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S o r to o r t,

3!>iirum feiit' icf> nici)t gfaitben, baß tiefe Keinen (Srjäfjiungen,

buvcf) ben in ifjncu verbreiteten dU\\ bon 9latürficr)feit, geinftnn

unb 9lmnntfj, axtrf; ticc^> &nbern gefallen »erben? @ie gctoäBrtou

un$, beim SBorlefen im Sanülienfreiie an ffiinterabenben
,

\o reu

djen nnb reinen ©emifj, h>ie feiten eine ber neuem ©aben ber

£ageSfiieratur. @ö finb jarte Spiegelungen be<3 innerften See;

lenlebenö. Olid't feiten erbiirft man, übcrrafdjt unb (ädjetnb, ftcr)

felber barin uneber, mit feinen eigenen traumcri>'d;en 3uftänben

,

Stimmungen, SSerfh'ntmungen , nur geheimen Selbfttäufcrmngen,

tie man niemanben gefielen mag, unb für bie ba3 ©ejtänbnifj

oncf> nicf)t leicht baö ricf;tia,e 333 ert jtnbet.

JDer 33erfaffer lebt in ©enf; ift an ber ?lfaremie bafettß ^ro^

feffor ter Dihctcrif nur frönen 3Biffenf(t)aften, baneBen and; 5ßor-

fteher einer jaljtreidj befugten (Srjie^ungäanjlaft. @r roät)Ite feine

SSaterflabt, bie ibn adjtet nnb liebt, fammt ifiren Umgebungen,

am tiebfren jum fantfd)aftfict)cn <£intergrunb feiner „©enresSBilber";

nnb fein UeBerfeget vcrmutfjiirf) beeürea,cn ben üitef: „©einer;

Koöellen."
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3n feiner Sugenb ivcUte ltnfcr (Sqäfiler fdjlccftterbingä Spater

toerben; benn fein SSater toar es?, tiefer aber, ebgleid) ein ge*

frfjätjtcr unb gfftcf(id)er Äünflfer, jog öor, ben @ol)n in eine

toifjenfddafttidje SanfOafsn funcin 511 (enfen. 2>er toatfere Sütann

nutfjte nuMit, bafj 2Hitteljnäjjigfeit beö S&tlentö überaß in ber 2Be(t

eine brauchbare unb gtüftlidje Oio((e fpielen tonne, fogar oft eine

glücfiicfjcrc, aU bai glängenbjie ©enie; aber bafü fte nitgenbö

»erlaffener ftebe , aU im ©ebiete ber Jtunft. ^ier gilt nur:

„Aut Caesar aut nihil." — 2)er ©ofin mar inbeffen anberer SOlct-

nung. Gr nabm feine Steigung für 9tuf ber 9iatur; für if)re

Sßeibe jum ^örf^leu. @o ging er, alö geljorfame$ ,ftinb, jtoar

in bie ©djule; aber bie ©rammatif in ber einen $anb, jeiebnete

unb malte er mit ber anbern.

£>er Kuge 93ater falj cnblict) tooljt ein, baä fei ber gerabefte

©eg jttr $fufd)crei in SBiffenfdjaft, wie in Äunft. ®r gab alfo

ber Steigung be.3 @o(jn3 nad), bud) unter ber Sebiugung, biefer

foiie juoor feine ©tubien boftenben. (Sr ttoftenbete ]~i( , unb warf

ficfj bann mit jugenblidjer Snbrunft in bie Sinne feiner erften

Siebe, @d)on fünfte er ftd) bier feflg ; fdjon geuof er bie ©e^

nugtbuung, anerfaunt 511 toerben, unb 2üuiftd)t, ftüber ober fpäter

in feiner Äun|t tie ^alme ber SReijierfdjaft 51t erringen. — 25a

toarb er »w einem gefährlichen Slugenübel befaiien. Uiafjc barau,

gänjlid; ju erbliuten , lnupte er feiner £iebling«3mufe Sebeivobl

fagen mit toteber in bie nnffeiifdjaftlicfte Saufbafm jurücffebren.
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@o marb er, e3 war im 3afir 1822, in einer ©enfer (Srgieljung$2

anftalt, aU ttnterleljrer, angefteHt; jeljn 3a(jre fpäier crbielt er

ben Sebrihtfit ber 9tfietorif itnb im Satyr 1836 bie *profeffur ber

fdjönen 31>iffenfcf>aft. 3e£t ein 2Jtann ton o^ngcfä^r 40 Sauren,

glncflicfjcr ©atte nnt Sater, liebt er nodjj, mit unetloföenct

Sarttidjfett, bie öerlaffene jtimft, ebne eben 51t bebauern, bafj fle

nid»t fein 8eben8beruf gettorben. 3n SWirjjejfanben, ftatt mit rem

5ßfnfel, fäjafff er mit bei Aerer flcine, i'ieb(id)e 8>eelengemälbe.

S3ie((eirf)t bienen riefe wenigen Eingaben , manchen 3ng ber

folgenden Dcorellen 51t crflüren, in benen, mit bem freien, leid);

teil, gefälligen £on beö franjöftjc^en ©djrijtfietterS, eine nur bem

£entjd)en eigene ©emiithlid^feit benjdjt. %\it feilte man glatu

tum, biefe fei bem -Diditer mit bem germaniiffien ©eblüt ange«

erbt roorben. Denn feine ©rcfiäftern flammten and ©adjfen;

and) feine ÜDtuttet ncrij mar eine TVntfcfie, eine Äannifc, tooe*

ouä bie franjöjtfdje Sdjweij eine Souniö machte.

3n Jranfreidj fclbfl ftnt bie (.Stählungen tc^ £errn Xb>ffev

fafl nnbefannt. Sie en'diienen 5« ©enf vereinzelt, ober in ber

bertigen Bibliotheque universelle ton 3eit ju 3oit
, feit bem

3al)re 1830, abgebrueft. So entgingen n'e einer allgemeinem

?lnfinerffamfett. Uno red) hatte bie neuere franjöftfdje i'iteratnr

nidjtö ?lef>nlid)e$ biefer Wattung anfyimeifeii. ?tiid) mar' ei bie

grage, ob bie efafadjen 2dnlrereien, bie treuaufgefoflten 3ftge

ber inenjd)lid)en Dtatur, bie barmlefe UnfcfMilc itnb SÄufje in ben
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2)arfte(htng,cn unfcrö (SrjälifcrS, beut überreizten, perbilbeten ©e;

fcfymacf ber Sßarifertoelt eben jufagen mürben , in ber mir bt'e

genialifcfyen Settbiltet , bie fantafHfdjen SBemerfungen ber ®tftaU

ten, wie fte ein Victor CJugo, 3Ü. 35ttma3, 33aljac it. a. in.

fäjaffen, fafl allein rtodfc Aitrere erregen ju föunen Kleinen.

5lte SBorrebner f»ab' id) getotfi ba*3 9Bort [d)on olel ju fange

geführt. Darum fag' id) öon ter llcbcrfe^ung ber Sfto&elien,

id; foKte fte richtiger jJtadjbttbimg beißen, (guntal bei ber [ejjtett

jitgefügten Gr^äblung. tiefer netten 5lns?gabe,) felbji nidt)tö , atö

ettofl , fte mag ben itnöermeibltc^en Sfcaturfelfjter jeber Ueberfe$ung

tragen. JDenn bie trenefte, ober fretejle tteberrragung, mag.unä

jftar bte in frentbeö örtreid) ycvfctste QMttme nad) Sorm nnb garte

unfcerlefct hriebergeben, toie fte ftdj im 9(urifelbeet beö JDi^terö

ctidUcJien fjatte; aber wer fann babei immer verbitten, baf; nidjt

ber bnfttge ©taub »cm jarten ©ammet ber ÜBlumenfrone , bei ber

93eri>flan$ung, mefyr ober mtnber *ern.üfd)t toerbe?



&<!$ ^ f n t t f) (i U ö.

©a3 8e6en gibt unö mandje ©ötterfhmbe; aber teer fanu (te 6e*

fc^reißen, teer iuieber erjagten? SDenn, an Befonbeun Steigniffen

leev , i|i ibr ©emifj felbjt baS einy'^e , einfache (Svefgntfi , l»a3

uns Gefdjäffigt. 3» einer fcfdjen ©tunbe idu'int ber ©front ber

3eit fti(( 51t fteben. SKaii füfytt nur ©egentoart; e3 gibt toeber

Jßetgangenljeit ned> 3«f«tift. 3Baä unö umringt, Ijat fid? baö

SÖort gegeben, in untere gemütljlidje Diubc uid;tö ©törenbeö jit

toerfen. 3Me (Seele ift in ber SBelmglidjjfeii fljreö 25afeinö aufge-

löst, cljne Verfangen, ebne 93c|'crgnif; ; gibt fiel) beut toeidjen 3uge

ibrer (Mefubic [äffig bin, uub »or ifyr i'drtvebt baS 2Beltafl flill unb

fdummcrnb , toie ein Siegcnbegen.

3d> lag' in folget 23eb,ag(id)feit am Ufer beö Sifdjivciljerö.

Trei untere, nid)t lvcit tten mir, marcu in äfmfidje gebanfenlofe

(Scligfeit öerfunfen. 9?id)te* uerrieth bei ibucii Jiummer. Siel*

mebr ibr Feicftteö „©ietysinsbie* 53ruft;SBerfcn," biefer legitime

©te($ beö SBo^Ifeinö ; ifjr gemäd}(id)e3 (iinfjcrmaubcfu , fjatte mir

fcfye-n ifjre <§armloftgfe(t, ibren Sinn otjne ?(rg, if)reu Seelen*

frieben »orijer »erfünbet. 3<^t gaben fte beut milben (Sinflufj ber

äftüiagöfonne nad). Sic batten fid) gelagert; fdjliefen ein, unb

felbft ifyr ©djlummer mar baS 93ilb forgtofet Un[d;u(t».



9ccci)t ber.eibendroiirbig in meinen jüfjeu Träumereien, tünbeft'

td) mit einem ©feineren in ber J&anb beroufjtfo^, unb Beobachtete

baö ©lue! meiner ©efettfcljafter ohne Dceie. 3)ann fdjteubert' irr),

»ie im Uehermuth meinet eigenen 9Bor)fgefür)Iä , ben Stein in ba3

ruhige SBaffer beö £eicb,e3. Sßlöklidj fuhren äffe brei mit ihren

Äcpfen unter ben STügefn fjerttor. <Sö untren, idfj t)ab' e>? ju fagen

»ergeffen, brei (inten, ©ie hielten eben ihre ©iejle, voührenb id),

am Ufer l)iu gejireeft, begetirte.

Stuf bem Sanbe ift eine fömtfge , fommerlidje SDlittägäftunbe

bie 3eit beä ©djuseigeng, ber Stube, beä S/rfiumenö. SBäljrenb

baö SageSgeftirn feine ©trafifenfitlle fafi fenfredjt fjerabgiefjt, hau;

gen Kräuter toolfujiigsfdjmadjtenb} SKenfdj unb Xf)i(t gibt baö

Slrbeiten auf; fein Siiftdjen feufjt in ben Steigen ber ©cbüicr)c.

Kur fleine SDcucfen fdjwärmen luftig in ber getreuen Suft umf)ev.

3br ©ummen, h>ie eine ferne ÖJufff, mad)t bie allgemeine ©tiffe

noeb, ftiffer.

Unb id), — Ums? toeifj fdj'3, hsoran icr) eben barfitc? ober ob

idj überhaupt ein>aö backte? 3rf) horte fernes oi'Teu einer ©ritte.

3d) [ab, auf bem Würfen liegenb, am «§immel über mir bie 38ot*

fen toanbetn unb in ihrem ftilfen 3uge fiel) »erroanbetn. Dber,

am fiohlen, fnorrigen ©tamm einer ©itberweibe gelagert, De*

trachtete idj im ©rafe bie «Jpälmdjen beffetben, bie mir ungeheure

Sßalmen fefu'enen; baö fammetgrftne 5Moo$, mit jarten SMüthen;

bitfdjeln; bie Heine, toenig befannie unb boct) nmnberbare 9BcIt

mit ihren ©ebirgen, Ihäleni unb frf)attigen Ißfaben, auf benen

hier ein Jtüfesdjen irrte, bort eine ?lmeife gefd)äftig hinlief, einer

anbern begegnete unb >lill franb, nm mit ihr 51t reben. 2Ber

Video! tterftaiibe! Die ganje ©cijöpfintg irt ein geheininif;v>cf[c3

SSunfeer. Ob icf> ben ©lief in reu Slbgrunb beö Fimmels, orer
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tu ben ©chatten beö äJtoefeS fenfe, überall begegnet einem <3?U

3«tt»eUen fdjiöeifte mein Singe wieber längs ben bämmerttben

Umrtffen ber Serge. Sann bad)t' tdj an ba$, toaS baf)inter liegen

mag: an ©täbte nnb Dörfer ber SKitöonen ©terfclfdjen, bt'c ft'd)

im ©taube, megen bcö ©taubeö, megen ncd) ©d)Ieci)term, gegen*

feitfg quälen; badete an ferne SWeergefiabe , Djeane, 3nfeln.. ©a
ftfjtoinb fefjrt' kl) um; baS Unermeflidje erregt ©cfywfnbel. 3cf)

feite lieber nadj ber naljen SBiefe, ober — auf meinen Dtocfarntel.

SJlandjtnaf gefdjalj and), bafs tdj bie ?(tta.en feitmärtö »anbte,

ioo, etrna fünfzig ©djrttte jenfeitä bem SBeüjer, ber 3"f)urnt ber

fDorfffrc^e über bie Sänme l)inau6fdjaute. 3rf) falj ifm immer gem.

dr tft in feinem Sieufern ofme allen gefftticfjen ©totj, einfältig,

traulid), altoäterifdj. 93efonber$ mar (dj [ebeSmal feljr aufmerf*

fam, menn ber 3eiger beö »erblichenen BifferblatteS ben nal)en

©dßlag ber üfmnnuftr »orau$melbete, unb tdj bann, burdj bie

bogenförmiger Deffnungeu, baritber reu Jammer erbltcfte, wie er

enbliä) lebenbig marb, }id) fötearj am Ijimmlifdjen £intergrunb

aufrichtete unb töneub gegen bte ©lorfe nieberpel. Sänge unb

gerne Ocretjt' t'd) bem ailmatigett, immer feifern 33erftingen be<3

legten Ueno ttadi, bi$ er, mit metobifdjen SBebungen in bei' Stift

jerrinnenb, auöftarb.

^reilid), bann ftanb and) »or meinen ©ebanfen baö (unmatf);

lidte 5ßfarrtyau8. ,ui) backte an bie friebfameu Setoofjner beffets

ben, unb an tie nädjfte 9tad)brtrfdjaft
;

folglfdj and) an Souifen.

Unb inbem id; meine ©tirn an] ben 9lrm legte, mofntt' id) in

einer SGBelt lieber ©rfhnerrtngen , ad), bie niemahb beffer fattnie,

oft? me in $erj.

JDlefe (Erinnerungen ftnb nur 3iUcberid)ein öon finblidjen

greuben , fleiuen ©vielen , lanblidjen ©enuffen. 28ir hatten

©arteten gepffanjt, 93ögel erjogen, in einem äBtefenminlel geuer
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gemadjt. Stuf unferm frommen @fel reitenb, Ijatten rcir baö 93ief)

jur SBeibe getrieBen; Kitten Jßüjfe aßgejdjlagen, ober unö im §eu

tyerumgetummett. @ö gaB getotjj and; im DBjtgarten feinen Äirfdfo*

Baum, an ber ©onnenfeiie ber alten Sßfarrmauer feinen ^jirftd);

bäum, ber unö uiebt buvob taufenb Erinnerungen roid)tiger geh)«*

i'en toäre, a\ß ade Sebern oon SiBanort, als alte ißatnten unb

5ßifang6äume ber ganjen SBelt. mir £ouifen t)att' id) — bie bellen

.üint-cr jtnb nid)t jjeber&eit fromm — Bei ben SfcotaBeln ber ges

fammten WadjBarfdjaft regelmäßig bie (Srjittnge alter grudjtbaume

geangelt; für fic mit rem großen >§unb, bem Stelbtyüter, mit fem

©orfmagijirat, mancherlei £anbel gehabt. Sie na|d)te gern; unb

tdj mar ein uni5erBefferlicB,er SBilbfang. 3» jener 3fit leBt' id)

Bios" rem SlugenBlicf, wie er eben fant; fann über nichts; forgte

11m nidjtö; farang, Heiterte, trieb mid> berum, unb fürduete

nid)tö, aU etwa 9?ad)t3 — ben fauewben gelb^üter.

Sin beut £age aber, öon bem iri) eigentlich Her er$ab(e , nabnt

niemanb weniger in ber 2Mt, aU biefer Sdjrccfenömenfdj, meine

©ebanfen in Slutyrucl). 3)cr @B,renmann War langfi gefiorBen,

unb fein ÜJiacBJolger batte bie iHu-tbeilba'teüe SDleinung öon mir.

(Sr fanb mid) reebl eBenfatlö oft einfam am Ufer beö SBeiljerg,

aber ebne bie geringfie 33ead(jtung fammilieljer (Srjllinge beö gel*

beS unb ber JBaumgärten, Welche ber §ui unb DBforge feineö

Stmteö anvertraut waren. fDiefe febr üerjianbige Sßerfou nabm bah

roabr, taf; ber SSorjug, weldjen id) ber unwirtlichen ttmgegenb

bes5 £eidf)e$ <\ai\ ein anbereS ©elüji 511 ©runbe batte; er mochte

Helleid^t glauBen, ein boetifijjes.

Unb WirHidj, trofc ber DLuttbeit be6 Ufers.-, batt' id) eine be;

fonbere SBortieBe für ben Keinen (Sumpf unb ben alten SBeiben*

flamm, ber ftdj barin Riegelte. 3d) Blatte meine Heine (Domäne
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baraitä gemacht. 3cf) mar ftd)er, Bier SJltttagS feine Seele yt

ftnben, aXö tie btei (inten, reren fülle ©efeKfdjaft mir gan$ ucbf;

gejlet, unb ftd) mit meinen Träumereien »erBrübert tyatte, a(<3

gehörten jie bagu.

Snbeffen will id) nidjt laugnen, eä War fett einiger 3cit eine

fonberBare SBeranberung Vorgegangen. 3 cf > modele an ßouifen lieber

beuten, als 6ei if)r fein. 3Bie bieä gefommen fein mag, Weifj id)

fetBer nid)t. 5öir beite waren bieder ned) immer tie Vorigen

gewefen; Ijatten fein anbereS ÜJntereffe gefannt, als uns nadj ben

Unterricft,t3fhinben ju i'itdum, um mit einanber 511 fielen, ju v-fatu

tcrn, ju bür'en unb 51t fachen. ?hir bann nnb Wann \d*kn mir

babei ibr Seien etwas ungewöhnlicher 3lrt. 5)ann unb manu

bau' id) benterft, mie üBer ifu- ©efidjtcjjen, burtBauS um 9tid;ts5

unb Wieber 9iidtö, eine leidjte 9ibtbe flog. (Sine getoiffe Sdiiirf;-

tcrnbeit, ein jd)WermütbigcS Sädjeln, ein $urüd()a(teuber Graft,

ein, id) Weifj uid)t WaS? batte ft'd) üatt ibrer »origen, närri|d)en

#röb(idifcit nur finblidjen Unbefangenheit eingefunben. 3d) mar

barüber faft irre an ifu- geworben. Unieve 93efanntfd)aft, mie alt

fte ciuti) mirfiid) »rar, idu'en mir mm fett .Kurzem erft gemacht.

2>aber 50g id) mid) jurttä unb mar ibr bocB, nid)t böfe. ,ub r'i'dilte

in ifjrer Dläfte eine munrcrfirije SBlöbtgfett, unb hatte mid)*bcd)

gar m'du ttor ifu- ju uirdueit.

S5aö begab ftd) cbngeiübr in ber Bett/ als tcf; anfing, bcm

Sßcifjer öftere 39efud)e aBjufiatten, um an fte ju teufen. Unb wenn

id) an fte bad)te, pergafj id) äff mein Seit. OJiriu^ freute mid)

fo i'efjr, als mid) ins Vergangene jutücfjurräumen. (Sine (Srinne«

rung um bie autere, bis? ciiv tie entferntere, jog id) mieter im

©etäd)tni|3 bervcr. (i? Waren f leine, unBebeutenbe -Tinge; Tinge

nidit beS ÜJtamettS mertb; aber, mie t'rineneu fte mir nun je reu

jent! — Unb nun War'S ntdjt mefjr fo. 3d) meifj nüfjt, Weldje

unjtd)tbare iütad)t mid) oon il)r meg$og; meld)e 3auBerfraft
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mich um mein altei < s( li':rf gebraut hatte. JJ)aö marine mid) eft

traurig.

3dj Befam Q3efud). (Sin ©perling War'S. (Sr fefcie ftcf> feef

itnb fujltg auf ben alten SSefbenfiocE. 35ie Spanen finb mir (icb

;

id) mar üon jeljer i!u* ©djitmijerr; unb eä gehörte Bei unö im

fDorfe oiivas <f>e(beumutf) baju, ftcv) iljrer anzunehmen. Sitte SBeli

war gegen fte unb ihre Keinen SDieBereten »erfc^rooren , weil fie

feinen £ag aufhören wollten, Körner \u treffen.

Ter ba auf bem Saume uub frei, vier anbete neu), rannten

mid) WoT;I, unb id) rannte fte. ?lud) mir hatten einerfeftö einen

üBunb gegen baS reif, gegen bie ©etBflfudjt ber 2)lciifd;en ge*

fdilefien. 25dS Jtorn mar reif. S)a l)atte man mitten in ben

Äornacfer einen 5ßfal)l geftcllt, ihm einen turrtjl edierten 4?"t auf-

gefeht, ber ben .ftepf 51t ben €>d)ultern eines flatternden, jer*

lumpten fftoää Bebeuten feilte. SOteinc @paj5d)en heäugelteu jtoat

mit Sßergnügen bie vollen, golbigen kehren; aher um alle Stoxm

felcer ber SBelt hütleu fte ;ud;t in ©egenWart ber Würbigen, ge*

frrengen äJtagiflratöperfon , bie ba @d)tfbWad)e hielt, bie fleinfte

Stelj" berührt. <Bo oft id) nun (ängö bem Slcfer ju meinem 5ßta$

am 3ßeir)cr manberte, pfiegt' id; ein 35u|enb kehren aBjufrretfen

,

ganj ohne ©ewiffenSfummer, fegar mit heimliduu- (Jreube. 3dj

ftreute fte rann um mid) her, too id) lag, unb fah vergnügt ju,

mie bie nieblid)en jtameraben, von ben nadjfien Zweigen her, auf

baö tefrtjeibenc ©ajtma^i pflegen, unb mir bie ferner faft atttf

ben >£>anben pidien. 3d) verhehle eö gar md)t; wenn id) nari)()er

heimging, unb nehen bem grimmigen Sßopang vorbei, empfant>

id) , riefem Sftepräfentanten beö mcnfdjtidjen SgoiSmttä gegenüber,

jebeömal eine Heine SlnWanblung von fioljem Iren unb <§oft,n.

Ter Sperling alfo, von beut iri) vortun fprad;, fri;Wang fid;
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narf) einer futjen SDfatftetttng be$ 93obenS, com Dofetöatotfum be3

äDeiben&aumeä , narf) einer ber r)ingeft)otfenen ?lef)reu. @ie la^j

in ber nädjften DZätie bet Guten. JDte Guten , 6ei ftd) Ferren 51t

•§attfe, fanben ei ehr-as $ubringlid) , roenn ftd) ein Spaij anmaßte,

fte tu iijtem befrfjaulidjen geben 511 Röten. Sltfo »etlangerten fte

iljre >§>älfe ttnb liefen geijen ben muntern ©pringinöfetb Sturm,

ber inbeffen mit ber ?(eßre im Srf)r.äbe!ri>eu fdjon totebet feinem

Sfcefte, burd) a((e Süfte, unb beut fßopanj an ber SKafe öorl>ei>

jngeftatiett n?ar. Sie Guten madjteji ilirem Slerger batttbet

getvbhnlid) turri) ein fanget ©efdjnatter unb Reiferes ©efdjtei

ßuft. ©cid) ein Sännen um eine wahre Äleintgfeit brachte mir

unfern lauter, ober JJitdjenyorfänget in ben (Sinn; iri) glaube

aber, ei fam nur turef) 93etir>anbtfd)aft ber 3been fo; getoifj nirfjt

au* i'atyvifcr)cm Suttlninllcu. 3* hatte ben Scann lieber ganj

tum meiner ©ebadjtnifütafel toeggeroifdjt ; renn fo oft iri) an if)it

baobte, mar ei um all' meine 8uft getrau. Turd) ihn, ja nur

burdj if)it allein hart' iri) ^>aj? ttnb ®iirrf)t, Srf)am uub Jörn mit»

anbete bäf;lirf)e 8eibenfd)aften feinten gelernt, bie mir ehemals

»ölfig frentr gcroefen »raren.

S)ie Heute fagten jtoar Don if?m: „Gr ift ein braver SJlannj

ein Gbrenmanu!" 3ri) aber barf)te: „Gilt böfet ift er." — Sie

meinten freilich: „Gr mag ettoai bart uub ftreng fein!" fsrf) fanb

i()tt etttaä brutal ttnb ()atte meine Urfad;e baju; eine llti'acbe, bie

mid; perfönlid) anging. Sebeßmal ttnb üo« ieber hatte et meine

Keinen Siiuben, unb wie er ftri) cinbilrrte, von tedjtötoegeu , allen

ötotabetn beö SJotfS", beut gelb bitter, ja fogat meinem guten SP^ege*

»ater flageub angezeigt uub mirf) baburd) in ben 9tnf eineö burd)*

triebenen £r)unid)tguteö gebraut. Seine fogenannie Strenge

batic midi, als? id) noch Heiner roat, nicht feiten mit ber ptutn*
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pen ©tärfe feines SlrmeS unb mit manchem geftenben JUa tfcf; feinet

breiten £anb, in sBerfeljt geBradjt. SBie fennt' id; i(m lieb

IjaBen? — (So mag fein, fuitt' icf) mit ihm allein in hu-

2Bett ge*

lebt, toürb' id; mid; an feine 9(rt unb SBeife gehont, unb fte,

hn'e SfuS&rudje eines tugenbljaften 3ornä betrachtet (jaBen, toeil

icf; m icf; bori; nicl;t immer Dofftg unfdjulbig nutzte. Slffein icf; fannte

aud; anbere Sßerfonen. Unb bie gütige 9}acf;ffd;t, bie icf; im .§er-

jen eines anbern SKanneS gefunben Barte, gaB bei Xugenb beS

ÄantorS ein raur)eS, $urü<Jfio|}enbeS Slnfefjen. ©eitbem stiegt' icf;

licet) immer jtueierTei SEugenb unb ©eredjttgfeit 511 unterfdjeiben,

bie eine ifi (»erbe, jommütBJg, unBarm^erjig
;

hingegen bie anbere

fdjjonenb, freuurlid;, (ieBenStoürbtg.

316er id; Barte jeljt gegen ben Äantor ettoaS viel ©dltoerereS

auf bem «§erjen. Od; ivar nun gtofj getoorben. (Sr naf;m gegen

mid; nirf;t mein-, toie etyemats bie Setoeggtünbe beS Aauftved;ti<

gut «-öanb , toeun er mid; Beffem toottte, fonbern feine büjiere

©emM;Satt macBte ftd; in heftigen, Barfdjen üfitorten Snft, unb

in SJtebenSarten, bie reu SÄifütrauen unb 93erad)tung bitrd;Bittert

rr-areu unb mein ©etBfigefufjl fdmicqlirf; hänfen mußten. (Ss

fann fein, ine(!cid;t öerbient' id; fie in einem ißunft. Sßeil id;

im ^fan-fuinfe meinen tieBen, guten Ißftegetiatet f;atte, bem id;

äff mein Xfjun unb Saffen cfme «§eB,I, meine UnBci'euncnBcit ef;ne

33erfä)önerung jeigte, fo gtauBt' id; mid; uid;t gehalten, aud; uod;

bem .Vuinter SflleS ju gefielen. SBeif id; mid; in meinen Sfugen

vent iißorhntrf ber 8uge, ober <valfrf;Beit, rein imtjjte, imBm icf;

mir aufteilen bie fleine Soweit nid;t üBet, gegen ben Kantor

ben oiiriicf'Ballenbeii \u fpielen. ?(uf bie 9ttt reifte id; feine ©afle.

StBer bafitt Batte er mid; tot Äutjem bitrd; ein einziges 2Bert

gejttdjtigt, baS ifmi im StufBraufen ent)r>ifd;t luar; ein 9Bcrt, baS

ben Duell feineö geheimen Sffiiberrm'Il'enS, ja feines (SfelS vor mir
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a\\$ JEageSlidjt tracfite ; ein 98ort, baö bie ganje Oittbe unb ©idjer*

ijeit öernidjtete, Worin id* bisher gelebt fiatte.

9lämlid), alö er triebet einmal gegen midj ausfuhr, nnb id)

feinem ?itiftürmett gehörig Stint rieten wollte, rieft trf> irin, ytnt

Sföujier, bie SKilbe nnb ©anftmutlj' meineä Sßflegeöatejfi cor. (Sr

aber Wallte nert) heftiger auf. „3a, [cid) einen gftnbting, tote

bn bift," rief er: „foldjen ftü» bring noeb, bagu oerhatfri)eln! (St

ifi rief ju gnt gegen einen Sünbling , toie bid)!"

günbling! — Sllfo icf> ein armes*, älternlofeS, aufgefunbeneö

Äinb? 3d) fennte nid)t eilig genug mit meiner Sefiurjung ben

dierciniantften Sßinfel füttert, um mirt) ju beruhigen. 35a$ SBoti

l;atte mein fjafbeä Beben ju ©oben gefrfdageu.

@eit bem JEage mieb id), fo riel id) nur fennte, beö Äantorö

©egenmart. 9Äit toat mobf, wenn ihn <veirarbeit entfernt vom

£au[e rieft. (Srfi bann fam, öon SWorgenö an, mein Arieben in

mir, meine gutmütrige 3uoerjtd)t aufSlfteS, mierer, bie über 2ll(eö

einen ftfffen Sfcefj goj?. Tann »ergafj id) icfbft [eneöSBort, Welches

mid) fo febr eridmttert hatte. Seliger Seiddünn bei 3ua,ent, ber

baä Vergangene für »ergangen hält, alö märe eö nun nidjt mehr

mabr, ober »erbauten.

3a, mandnnal, wenn id) badjte, bafi eben biefer 2Äann Sotti-

fenö SBatet mar, bemerft' id) tttoaS uBerrafdjt in mir eine ?frt

finblirfier Sere^rung für ihn. Sein barfdjeä SBefen frfu'en mir gar

fein ®runb, ihn niebt ebenfalls ein roenig lieb ju haben. 3e me6,t

er mid) ^iirndüief;, je mehr Warb mir 2>tttth , alä müf;t' id; bie

Äluft jtoffc^en ihm unb mir burdj (ebeS D}>fer mierer auöeBneu.

SBar er nidd ßouifenö SBater? on ber Aerne fah idj ihn ebne ^nrd)t

unb @rof(. 3n meiner (Sinfamfeti mar id) beut furchtbaren Scanne

toirfficr) gnt.
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3dj Tatj alfo, toie gefagt, — immer »erlier' trf) ben gaben ber

(i'rvihütng, — irf) tag neben rem 2Beibenbaiun am Befd^tlften leid)

auf rem dürfen Ijingejlrecft, ben -t>nt überö Okftcht gelegt, inn

c? vor rer Sonne ju fchntum. 3d) baetite an ben .Kanter.

SDa fühlt' idfj ein getinbeö 3ftt(fen, baö bei meiner TMiunenmine

ben Anfang nahm, unb laiuifam sieben ben Oberteil rer redeten

£anr «errürfte, bfe nadjtafjtg im ©rafe fag. 3ft man einiam
, |'c

»irb Sltteä jur SBegebenljeit. 3cb richtete midi mit halbem Seibe

auf, itm narfsu'ehe'i. (So mar ein Heiner, ttteblidjer Ääfer, irfuui

reth mit einigen idimar^en fünften auf ben klügeln; einer »on

benen, bie man beinnß „ «Herrgotts *Ääferdjen" nennt. 93ermntb(irf)

mellt' er bie Sfterfwürbigfeiten meiner §anb mnftem. ©rfjon beim

erüen 35aunten*@elen! angefommen, mottle ber SBifbegierige feinen

SBeg fortfe|eit, ali ihm ein paar galten Sdjtoterigfeiten marijten.

Sr ftanb {tili unb überlegte. Um bent Heuten '#rembling in meinem

©ebtet (ihre jn bezeugen, nahm id) mit ber ßinfen einen fragen

Strohhalm, nur fegte ihn fo gmifdjen JDaumen unb 3ctgepnger,

taf; eö für baö Starrten eine artige SrücEe c\ab. fDamit ber

Heine ißilger nidjt irre taufe, öerrammelt' id) ihn bie Sluötnege

unb hatte bie unausfpredjlirije greubc, bajj er meine Okiitfe be;

trat, trofc bem Slbgrunb barunier, auö beffen liefen bie »on ber

(Senne beleuchteten Unebenheiten ber Q3einfleircr ibm, toie ent-

fefclidje Ael^fiippen auö einer Unterwelt erfreuten mußten. St liefj

jerech gar nidjtä von @<$minbel merfen. Stber es? Iwyxb ftrf JUW

®lhä ein ielteneö Unglucf in ber SBelt; nämlirf bie Q3rürfe brebte

ftcb, jammt ihrem fiifmeu SBetoanberer, ba3 Cberfte ju nnterft.

3)Jit alter SBeljutfamfeii (teilt' id' baS ©ange mierer in Drbnung.

Unb ehre »eitern Unfall gelangte rer Heine ©afi meldbehalten

anö anbere Ufer, »on too er feine Sntbectungen rüjüg hie* gut

i§>pi£e beö Seigeftngerö fortfefcte. §ier üief; er auf einen hinten;

fleet
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JDiefer ÜJinfenflecf feffolte nun aud) meine 53ficfe, unb bradjte

tntcf? in ©ebanfcn 51t meinem einzigen $reuub unb 23efdn"i|er auf

(Srben.

©aö mar ber ebrnnubige ©eeleitlnrt einer Seinen (5r)rifrenr)eerbe,

bereit SBcfynungen jerftreut um baö alte 5ßfavrljau$ in ber ganzen

©egenb umherlagen. 3((s? Äinb batt' id) ihn nur Sßater gefieifjen.

Später, ba td) bemerfte, fein Dlame toäre ein anbetet, als ber

meinige, nannt' id) ir)n *§ert 5ßte»ete, toie ifm jebermann nannte.

(Später, toie beö Äantotö 9Boti mir ein ©eljefmnifj enthüllt fyatte,

über toeldjeö ich, nun euer nadjjubenfen anfing, tourbe mir -§err

treuere um »ieleö toidjtiger. dt bünfte mid; nicht mehr bfefj ein

93ater, fonbern meit ^öljereö $u fein. 3" meiner hcr$üdjen , »er*

trauew?öc((eit Siebe fugte fiel) eine geheime, fd)üdjterne (5f)rfurd)t.

Od) etblirfie in bem toenig bemittelten, ja faft bürftigen Pfarrer,

ben 3)iaun, rer öoH Ijeiligen ©rbarmenö meine verlaffeue SiMege

bei fict) aufgenommen hatte. (S'r toar eö allein, ber meine lieber;

eihingen gern »ergieß; alö Sufdjauer meiner ©piete lädjelte; fcr)o;

nenb meine geilet tabette, unb mid) tnret) einen einzigen traurigen

33lirf, b«r(Jj eineSttiene res? .Summer?, jur bitterlidjften Diene bradjte.

91uu erfannt' id)? mehl, toie bemübt er immer getoeferi mar, burd)

aufmerffame 3ättttdjfeit getoiffermafen b«6 SBetädjtKdje au6juglefc

ri)cn, waö meine öerfunft mir in beu Singen 3(nbcrcr gab; toaä

tiefe nid)t jereqeit ju verbergen renkten. ®r batte mir jene? Utt*

glürfltrf)e ©eheimnifj jo öiele Saljte lang »etfdjtoiegen , unb fid),

burd) feaö Siufrecfen beffeiben, nid)t einmal ein SSetbieitfl bei mir,

einen 9lnfprud) auf grbfsere ©anfbarfeit gclm'nnen reellen.

3dj bjng berjinnig an bem frommen ©rei?; e? ilvm aber mit

Sorten ju äufjern, mar id) all?ublöre. ©ent bätt' id) mid) manri);

mal, toenn id) mit 9iül)rung erfanute, roa? er mir geworben, an

fein Sßaterljerj getowfen; tjüttc mid) ba gern fatt gemeint unb ifmi

?l(le? gefagt, toaö irf) bav.f&at fi'tr ibit empfanb, unb toie id) ifjn

XIII. l
*
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liebte, (ii? toat mir unmöglich, 3dj (taub bann betlegen unb rtumm

ba mit Betrug midi, toibet meinen SBiKen, fälter, ftercr, alö idj

fonji mar. — $>a3 oerbrofj midi; idj fdjalt auf midj fetter. 3fcij

raupte bann eine (Sinfamfeit [ud)en, too id) üill für mid) bimr-einte.

35a fann unb fpann id) mir allerlei günftige ©elegenljerten aus, in

benen id; ibm mein öoKeä <§erj ganj auftlran Wollte. JDa hielt tcl>

laute Stnreben an ihn. 3lber in feiner ©egetitoart, — hütt' idj (ie

ba mehl gewagt?

3m biefen (Entwürfen meiner gantafte toünfdjt' id) fagar, baß

id; einmal recht jlerbenSfranf Werben mödjte, nm ben 5 iuntenverthen

an mein Q3etr rufen ju fennen. Unb ba, alö Würbe bte DJähe eineö

früben £obe3 meine SBorte übetjeugenber, meinen Slitgbrud rührenrer

mariien, fielet' id) rann um SöetjeHjung meiner vielen Unarten;

fegnet' id' taufenbfadj ''eine taufenb SKüljeu nm midi; fagf idj ihm

mein IjeifjeS SebeWoljt. Unb toenti mid) SBeljmutlj unb oartlidifeit

überwältigten, glaubt' idj'ö \n füfi/ten, wie fi'd) feine Shrünen in

bie meinigen mifdjten.

(So fiel mir ned) ein anbereg, eben fo fonberbareä SBiittel ein,

mit rem id* aber and) nie jum 3iel fam. 3dj Wellte fem lieben

SBater, ben idt) alle Stimben leben nub fpredjen rennte, einen SBrfef

fchreiben. Sfafangä idn'en mir ber ©ebanfe un»ergleidjlidj gut.

3m Äämmerdjcn »erfdjtoffen , fduieb id) mebrere ©riefe unb üeette

ben, ber mir am betten gefiel, ju mir, itnt ibn bei etilem tdiict'-

lidum Slnlafü ^it übergeben, ©obalb i cb ihn aber in ter Slafdje

batte, gab id) mir alle möglidje SJfcülje, fem lieben £e*rn Sßreöete

auSguWeidjen. Unb traf id; benncd» mit ibm jufammeit, warb' idj

feuerrot!) im ©eftdjt. 3d) batte nidjtS (Sifrigereö }ti tbnn, aU ba*

tarier in ber Eafdje ju jerfnittern unb ju eemia^ten. Unb red»

panb 8llle$ auf rem Rainer, WaS id) ibm ie gern einmal gefagt

hätte
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Ted) toor e<5 e&en nicr)t turri) SBeranfäffung eines fofdjeu 58rief$

gefdjeijen, bofs mein 3eig*ftnger Dorn Bon S)fnte fd)War^ getoor*

ben. 3Rir war am Söormittag Senfe im ©hin gefegen , mit meine

©efümmermf über bie unBegreiffidje Stenbetrutig , bie jtotfdjen ihr

nitb mir eingetreten war, hatte mid) getrieben, eä .6errn ^revere

fcfyriftliri) ju flogen, ocfi ias? nun, am Ufer be6 9Set!jer8> tiefen

©rief ncd) einmal ur.b ncd) einmal burd); feft entjdjloffen , ihn

ebne onberö tem guten £crm 5ßre»ere fogfeid) in bie -kauf \u

trürfen.

(Sr foutete fofgenbemtofen:

„od; idu-eite eä 3!jnen, »eil mir ?Jiutft fchit, 3bnen müubs

lid) banon onjufangen. ttnb bodj ftnr Sie immer fo ftefcreid) gegen

mid). 2)iehr renn einmal üanr id) 'dum vir 3hneu boju bereit;

toenn id) Sie rann aiuah, lieber Jrwrr ^revere, ftarben mir bie

9Botte vcu ben Sippen weg. Ur.b id? wellte bod) nur ans? beut

Snnerften beö £erjenö reten.

„Seit fed)$ SKonoten fdjon, mein lieber «6evr +'rcvcre, feit

tem Spaziergang auf tem Serge, ven rem ich, willen Sic? fo

fpöt mit ihr beimfam, — ie'ttem ift fte antcri?; unb bin id) and)

nid;t mehr ter'elbe. IRfdjta" madu mir mehr Äreubc. 3d) fütebte,

and' ohium wert' id) ur.fieijjig ur.b unadjtfam vergefemmen fein.

Slber gewif;, ei ge>dnebt ihre meine S.hnir unb wirer meinen

Tillen, unb Sie glauben nidjt, wie id) mir sJWthe gebe, anbete"

ju werten, ©rare bann aber fbmmt mir tcr ©ebanfe immer wie;

ter unb nod) tauienr Stnbereä , looä id) 3fmen fagen will , unb

toai Sie, id) oeforg' ee fehr, redjt albern ven mir jünreu werten.

9fcun id) 3bneu bieö mitgetheilt habe, fühl' id) mein «öcq fdjon

leidUer, nur tafj id) Sfjnen Slfleö \u tagen ilUuth habe, i'ebalb

Sie mid) fragen."
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3dj ntufs nod) ettoaä jmn -33evftänbititl beö SBrfefö fagen:

Sine« Sßjenbä toaren toit beibe, nüm(id) Souife unb id) , aus*

gewanbert. SBir wollten uufere .Hübe befugen, bie reu Sommer

über bei ben Sennhütten am ©e&irge jur 3Bctt>e gingen. SSHt

fpraua.cn munter ton gufjiroeg Bergauf; plauterten , laditen mit»

trieben aUerhant JKuiljtiriUen. 93ci [eber Äteinigfeit, bie und auf*

Jtiefj, ftenben toit ftill. 3n einer 3BaMic$ltung rieten wir ba£

(i'd)c beg Aeiieiui an. fDie geheimnisvolle, frembe ©egenfitmme

lieg niri)t auf fkb toarten. Sie fam aus bem Sufdjtoerf fyeroor,

afö Wenn ncrii ein ©titter ba toöre unb machte unö ©raufen.

SBir iahen unä beire eine SBetle ftarr an ; ba nahmen wir jäh;

Kngö bie <S'htd)t, je gefdjwitib toit fonnien. 'iiU toir weit genug

Waren, lachten wir unö einanber tndjtig ans?.

So erreichten wir einen 93adj. (St war tief genug, um trcrt'ucä

Sufjcs? ben SMtrdjgaug fdjtoietig ju marfjen. 3d> fd)fug Senilen

vor, fie auf ben 2(rm 511 nebmen unb hinüber $u tragen, wie id)

eö fonfi Webt bunbertmat fd)on ijetban battc. Sie uertoeigerte eä.

3d) fab fte öertounbert an. Sine belle Methe flog über ihr jdjonea

Weftdit unb im gleiten StugenbiicE errethete ich ebenfalls unter

mir unbefannten ©efübleu unb Miufein Q3orfiel(ungen , baä fdn'cfe

ftri) nid)t für unö. SBir fdjtugen betbe bie Stugeit nieber, in 3?e;

jdjäinung vor einanber, atö Wenn wir fonfi unredfyt getrau hatten.

3d) bad)te nun barau, grofüe Steine in baö SBaffer. ju legen unb

t()r eine 33rinte \u bauen. ?(((eiu tri) bemerfte an ihren 33etoegungen

unb Verlegenheiten, fie Weile lieber, ber Strümpfe loß, eß baar-

fitf) »er d)en. — 3cf; ging, bie Singen vor mir bingericfjtet, weg,

unb fti(l|Yhweia,enb »otauö.

33alD vernahm id) wieber ifjre Scbritte tu'uter mir. Clber id)

Weif; nidjt, id) \va$k auö Srfutmhaftia,feit nidjt, mieb uad) üjjt

umytfehen. Unb and) fte, als hätten wir unö barin eiu»erftau ;

ben
, fürri)tete , ba wir neben einanber gingen , nad) mir aufju*
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Miefen. (Stumm, ebne ein SBörtcfien, manberten toir beifammeu

in öertoorrenen Smfcftnbungen uitb ©ebaufen; »ergaben baruber

Sennfnitten , ^i'ifte, 3We8; iief;en reu SBiefeujleg bahiu KnfS liegen

unb nahmen einen anbern reefotä , ber ins? £f)af f)inunterführtc.

S>o toar'3 affmäfig 9tari)t getoorben. ©ie Sterne fnnfelten am
«£>immef. 2)ann unb traun brang ein einfamet Xcn au? ber gerne,

ein Sit« fein beö SauBeö, bitrer) bie Stifte. 9Bo baä ©efjiötj nicf)t,

ju bietet ßanb, ging ber Sftonb glängenb unb freunbfief) fn'nter ben

3h>eigen mit nnö beö SBegeö. SBeiter nnten traten nur hrfeber

in »olle Ainfternifi funein. Sßan fonnte ben SBeg fanm noef) öon

feinem graftgen Dianb unterfdjetben. Scitiie brängte ftcf) birf)t an

meine Seite. So raufrfjte unter einem ©ebufdfj neben itjr. Sie

nahm mich, evicfjrccfen bei ber <§anb. 3)a trat fcfo^fid) in mir ein

©efühf beö SJtutheö an bie Steife ber Unruhe; aber jugletöB, podjte

mir taö §erj von frembavtigem Sergnugen.

Seftt toarb unö Beiben, al3 hätten nur für unfere SBerlegen*

fjeit einen SluStoeg gefttnben. 3öir cmpfanben alteö Süf;e, fta<5

in einer Sßerfö^nung Hegt; unb hatten unö tod) gar uidjt be;

leioigt. ^vi'ir mief) hatte babei ber ©ebanfe uoct) einen unnennbaren

Sleij, fte fei meine! Scfiutje>3 beb&rftig, id) ihrer furdjtfamen

Schwachheit Stütze. 3d) benutzte bie Tmnfelheit, in ber fit nicfyt

fcfjen fonnte, toaö in mir vorging, unb toanbte beftänbig bie ?(ugen

nach, ber Seite, wo fte ging; lief, mief) batton auef) gar iricljt ba*

bitrcf) abgalten, bafü id) im ginjiern nicfjtö oon ifjr erbfiefte. 2tber

id) mar mir bann ihrer Ocäbe m'ef benutzter, unb ben angenehmen

(Smyftnbungen, bie mief) burdjbebten, toeft überladener.

9(n ber 3BaIbgrenge, J»o toir ben freien Fimmel unb ben SJionb

nu'ebcrfauben, cntftanb neue 9Mb. Senn nun glaubte icf; feinen

jureidjenben ©runb mefjr }it haben, ifjrc £anb länger fcftyibaf--

ten; anberfeitö fcfu'en M mir utmeunbfich, unb einfältig, fte fahren

}u (afien. 3cf) bcitte ben ?(ugcnbficf tttoai bariim gegeben, trenn
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Souife Me fljrige juerß weggezogen haben würbe. 3Me fetfeflen

^Bewegungen t'lucr Ringer verleiteten mid) ^u fonberBaren Solges

rnngen, unb wenn fiel) einer ber meinigen unwiflfurlidj rührte,

nmr irf) in Zuritt, Souifen beleibigt ju haben. 3um größten

©U'uf orvcifhtcu wir ertbltdt) eine -§agfperre, tie h)ir üJbetsjiefgen

mufften. 3rf; lief; bie -§anb to$, welriw mid) burd) ein waljreö

i'or':>i intfi von mir nie gefannten JBerflelfungen unb feiiger unb

banger 3uftanbe geführt hatte.

(Sinige Sfugenblicfe fpater famen mir fd;ou jur Pfarre.

©ieö war ctI]'o ber »idftige Üebenämomeni, auf irefctjcn td) in

meinem Srief Oinbeutete. Sri) war nodj am Seien biefeö 33rief$;

a(<? jld) hinter mir, im 5ßfarr1jaufe ein Aenftev öffnete. Seim

gu'nfdjauen marb idj meinen eljrtoürbigen 5ßflege»ater gemaljr. (Sr

flanb in feiner Stube unb betra<r)tete midi, ©efdjnrinb jerrifj id)

ben SBrief, wie alle frühem.

•gerr 5ßresere, in ber (Stellung eines Sftac^benfenben , blieb

mit untergefdjtagenen Firmen am Senfter, ohne mid) ju rufen,

wie eö tooljl Sfiadjutittagg ^weilen gefdjafi,, Wenn er Stouifen nnb

mir eine JlnterridjtSfhmbe geben Wollte. (Sr war angefleibet nnb

mit bem -öute bebedt, ati wollt' er ausgeben. 3n ber «Hoffnung,

er Weite baS genfler batb oertaffen, mußt
1

id) einSWeilen nidjtö

SSeffereä 511 thun, unb fe(3te mid) Wieber ()in. ©eine ®egenWa*t

war für mid) befTemmenb; Waä id) ihm bodj, burd) mein (Snt?

fernen, nidjt »erraten wollte. Sa erfdjien mroerfeljenö ein alter

gfreunb, ber mir oft fd)on mefeutlidie JMenjie gelelfiet hatte, nnb

rif? mid) civtQ ber Verlegenheit.

(SS War £'ürf, ber ißfarrljunb. SOlan tonnte ihn jtoar fein

bübfdjeä £()icr nennen, aber er fyatte eine oerjiänbige 5ßl)fyfiogne*

mie unb in feinem CSfjavaftev ein rafd)e$, feefcö ?luffat)ren, \va$
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feiner %tem&fäaft ncdj mdjv SBertfj gafc. Unter langen fdjtoatjett

paaren, He tf)m jettig um ben Äopf fingen, funfeiten ein *paar

Singen »or, beten Wübet SBlid ftd^ altein gegen miefj y.tm beinüs

tf)ig;id)meid)e(nceu ju »ettoanbeln pflegte. Uebrigen>3 gtefj unb

ftarf unb mutfmett, »ettetäette ftd> bie 33eftie häufig in allerlei

feöfe §anbel. 3m legten &etbft, ein paar läge nad) jenem 6e*

rühmten Spaziergang, mar er glerreid) mit alten ©djafen, aber

mit einem halben Chr weniger, tum ben (Sennhütten heimgefem;

men, was ifmi dagegen im gangen Dorfe nidjt geringes ?lu|'eheu

nnb eine äftenge »on Sljren&ejeugungen eingetragen hatte.

(S'r fam alfo 511 mir. 3dj fianb auf, Um 51t liebfefeu, unb

tf)at, alö Wollt' id) ihm feigen, Wohin er mir!) führen mürbe. @o

entfernt' ich, miri). (§.$ mar mir um irgenb einen anbern fjcint;

Jid)cu SBinfet 51t ttjun.

9iiri)t weit »cm 28ei()er fianb ein altes SJlauermerf. (Sä biente

yir Uuterftügatng einer Xerraffe, auf Wefdjet ft'cf) baä frieblidje

Jßfattljaufl im 3d)atteu uralter ßinben unb 9luf}bäume erheb. Siede-

ten, SKoofe, (ipheu unb anbete Sßflanjengattungen bef leiteten baä

antue (Memäuer. Ter 3»gang baljin mar ?iem(id) betWilbert, von

einem .Dirfiriit in einanber öerfdjlungener 53aum e nur ©eflräudje

verrammelt, $miirt)cu benen f)in unb toieber ein grünes 9£afenplä£;

djen offen lag, baö im Sdjatten ber ©ebüfdje fühl unb frifd) hlich.

3n biefen @d)lupfminfel jpg id* midjjurüd ©er <§unb, id.me

berne öorangefprangen , hatte einen ganzen @d)Warm Heiner Sßqgel

iH'rüteuri't, He unter beni grünen JDadj beg Saubeä gcjellidtaftlid)

heifammen gemefeu maren. Schalt» id) mid) gefegt, lagerte er

fiel) neben mir, nur fd)aute mid) an, mie yi fragen, maö nun

wettet $a tf)un fei?

JDaran badjt! id) mirflid) felber. 3nbeffen glaubt' id) ein paar

©d)ritte »on unä entfernt ein gel ine es ©eräufer) ?u »ernennten

3d) fptang [ogleidj Wieber auf-, btutfte bie biegfamen ;>meige an.'
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cinanber, btc miv bie ?hts?ftd;t nahmen, unb faf> ben Äatttor, ber,

im ©rafe liegcne, fein 9DfättagSf<fjläfdjen bielt.

(Sine @eile, id) meif; felbfl mcf>t, mie id) ju ber Neugier fam,

f ctvacfitctc id) ifin, unb fanb eö für mid) feljr aniiefjenb, ben

SKann, ber fonji fo ftürmiid) unb böfe mar, bier eingefd)lummert,

mit ber äftiene magren >§erjen3frieben$ unb »oKfetninencr ©leid;-

gültigfeit gegen bte 2Belt, 511 erbfiden. 2>er ©djlaf batte ifjtn

ein ganj anbereö ©ejtri)t gegeben. 3dj ^atte midi ruft felbfl in

SBerfadjt, baß irij ibm in meinem Urteil oft Unrcdjt getbatt Ijabew

möge. Sie Dtuftc in ben 3ügen feines SlntltfceS toarb jut Otube

meineö eigenen ©cmütbt?. Um ibn auf feine SfBeffe 511 ftereu,

Iie§ id) bie 3&>etge toteber $ufammengeben, unb mar im ©egriff,

mid) lofe, leii'e 511 meinem Sßlafc 51t begeben; befann midi aber

mierer eineä Slueern, nur febrie eben fo feife unb Ict'e an bte

@te((e utrürf, auf ber id) ncd) eine anbete Söabritcbmung gehabt

batte.

Ser Kanter trug nämliri) eine Sacfe Bon fdjtoarjem, grobem

SBcKentud), liufö unb red)t3 an ben fürten mit Bretten Ko&
tafdjen öerfeben. 2lu>? einer ber £afd)eit ragte ^iemfidj bedfcein

Sßabier beider, ba?, ben getoefenen galten nad? ju ttrtbcileit, ein

SStief fein mußte. 3d) begreife itid)t, roie mir ber ©ebanfe burd?

ba3 .ftbm'dum fliegen feunte, tafj niufd)en btefem Rapier nnb ber

entfielt, nad^renflidjen (gtefumg, in ber id) «§errn 5ßre»ere gelaffen

batte, eine 58erMnbung fein bürfte. Slber ber fU'tcbtige IS'infail

erregte meine Neugier in bebem ©rabe.

<§>ad)te, unb mit ^ertflcbfen etneö <Suuber8, fd)Iid) id) imr.

£>aö ©eftufter Jebeö 33fattcö jagte mir ^urcf)t ein; bei jebem

@d)ritt bieit id) ftiü, faf) mid) um, far) attnrnirtö, ahi meint mid)

jemanb über ben Q3aumgipfeln be(anfri)te; bann richteten fid) bie
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&*f»rgttd&/en 33(icfe *i*« l™ r

~ &«» föfefenben 8öh>en. äöen« matt

ben gewaltigen 2Jlann |'c ba Kegen lad, mit feinen großen, fnel;

(igen Rauften, ben Barten 3&gen bed Bretten, fwinen&raunen ®c-

ftd)t3, bent flarfcu Statten unb tiefen , fnrjgefdjowen .fievfBaar —
ei fenute meBl gerecBte>? (Sranfen madum. Tic blofie SUeaUddeit

fdum, er werbe jäBlingS crwacBen , »erurfadjite mir ®ntfe$en.

Unterbeffei! Ijatte }idj auch, £nrf, iüel(eid;t bttrdj mein unruBi--

gcs5, tanerfameä SBefen gereijt, in Setoegmig gefefct, bie Dhincc

ni maclien, unt mit gehobener Sßfote unb »orgefireciter Sftofe ethrnö

au«nntöbcrn. 53eim 0eraufd) einer (Siccrtjfe , bie burd) bürre

©lätter fd)luv T'te, tBat er einen mädjtuien Sprung auf ba$

rafdjehtbe 8au& tun. 3d) fuhr niiammen, ali toftt' es? ein ®rb*

beben; ber falte Sdrtveif; fing an, mir auf bie Stirn ju treten.

©ewtjii Warb 1

idj midj auf ber ©teile batoon gemadjt Babeu,

Wäre mcfyt ein anecrer Umftanb eisgetreten, ber woBl jebeä ans

bere Stbamefinb in meiner Sage, [o gut als mid), fefigeljalten

Bätte. 3d) toat nämtidj fd)en fe weit öwgefdjjritten , bafj id>

beuttid) ni erfennen im Staute toor, ba« bewußte Rapier fei ein

93rief, »on &>ut|'en3 ^anb getrieften. <£>ier galt ti a(fe £cb

unb £ebcn ! 3d) Hieb. Uebrigenä , Wie ftarf aud) baö vom Surf

gelüftete CMeteie getoefen fein meriue, viel (tarier betoieä ftdj uori)

beö ,Rantor$ Schlaf. Ter Staun regte fiel) nidjt. 3d> War bieg;

mal g(ürfüd) mit rem Blofüeu Sdnccf ba«cn gefommen, unb luu

ruBigt. 9tur ber bumme •Sunt, mufjt' id) fürdnen, fenute mir

»ieber einen bri'en Streiri) frielen. 3<$ WauHe mid) um, ifni

eutweber fortzujagen, ober wenigüens nun Sdiweigeu 511 bringen;

äufjcrte t(nn mit jtttmmen SeUSjen meinen 3orn, broBte, »tnfte

ifym wegntgeBen, unb tief; ei au feiner 3(rt rernerifdien ©ejtfftu

iatieneu fefden. SDie ©ejiie aber verftanb meine Pantomime ganj

uincd)t ; bildete ftrt) ein, id) Welle mit tBr Syafj unb Sßoffen treis

ben unb fpieten •, mad)tc erft ein paar Ärenj unb Dnerfprünge

3f4. 9lo». XIII. 2
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ltnb Gelte mir fogat fröblicb fnö Stngeftdjt. £a bracf) icf) (ieber

meine (Srffärungeu in ber Seicbenfyracr/e, fo ge
:

cfnvii'b, alö mögs

lid), a&.

Sßeil fcfbft bas Selten ben jfatitur r.trfit getoedft b.ute, Wagt'

idj ben festen Stritt gegen Efm. Ter SSrtef tag nicfyt in ben

gcrcbbnficfyen Ratten, [onbern üveefte fi'cf> , nadjfäuig jufammens

gepafft, aus berSafcfje Oer»or. Wermut Mief) t)atte ifm ber .ftanter

toebf erft neefi öor bem (iinicHafen gelefen, renn im ©rate feg

neben ihn bfe Stifte. 3dj bttefte mldj nieber.

9ö>er toetdje (Untbecfung ! Ter SBtiej War an mtcfj geiefuieben.

3cf) fniete neben bem (Scfyliimmernben unb laß auf ber Slujjenfeite

bie Stbreffe: „Sin #ertn .üarf." @ö War Souifenö ^»anbfrfjrift

;

Serimtnberung, (Sntjücfen, DJeugier übermannten nücr).

3c^ l)atte bie befte Suft, midjj beä 99riefe$ fogteidj nnb ebne

Umfiänbe 51t bemücbtigeu. äBat er \\id)t mein tegttimefj (iigentbum,

tton äff meinem Wenigen (iigentbum in ber 9Belt baö feül td>rtc? —
SBenn id) aber bie möglichen folgen ber (S'ntmenbuug überlegte,

feinen mtr'ö mit bem Söagüücf niebt gartj geheuer, <iin leichtes?

Surfen im ©efidjt beö ©djtäferö icbreate mief) öotffommen bawm

ab, cbg(eicf) ba3 3ucfcn ibm nur bnref) eine fliege öerurfaefjt war,

bie ftcf) baö Vergnügen macfite, am 3tar.be etnefl feiner OJaiclccber

fpajferen jit geben. 3cfj jagte fte fort unb begnügte mief) mit bem

SJetfucfj, nerf) itiotä öom 3mtern ber jroei iMättcfien ju feien.

3)ccf) bemacfite icf) babei immer [orgfam bie unbefcr)eii>eiicu Alie-

gen. 55enil eine »011 innen batt' icf) faum bon ber ©cfifäfe bec?

Kantors vertrieben
, fc fefcte fte u d} tefeber auf ben fibcfiften

©ipfef ber Sftafe mir jum SErofc; oon ba auf bie bufcf)igen 3lugen;

braunen. 3Me ti'i etinten ilu'ere marinen mir 2tngft unb Sßerbtuf;

Xütt, ber mief) mit ben jttbringticfjen ©afteti im ©eieeijt fab unb

au$ bon S&eWegttngen meines Sftmä ganj unridjtig folgerte, er

fbuue mir 4?ülfe ieiften, War in feiner 2)ieuftbefiiffenf)cit brauf
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Unb brau, einen tiidjtigen @at3 gegf" ben Jvantcr ^u madjen. 3er)

trtnfte t'fnt fort; lief, Stiege Stiege fein; »raubte midi bem ©riefe

51t ; fefuefte aber bed) »orftdjtig önb beitänbig nad) bem äftjuWenfb

eifrigen Surf bin.

(So gelang mir , bitref) fanfteä SBIafen ^viidum ben beiben

Q3(ätteru, jte ^n trennen, (Sä gelang, einzelne SBörter ^u er?

»tiefen, bie freilief) nur am (ünbe ber a&riefjeilen franben. 35ie

erften, »refd)e mir in$ 9luge fiefen , »eiferten mid) in bie gröfjte

©eflürjung, fo »renig Sinn uub 3nfammeuf)aug and) barin lag,

ober »ie((ei(t)t eben belegen, ba (tief, eS nämtid) : . . . „biefem

©rief". . . „canu toitfi bn fdfjon »reit reu". . .

SBaö? »reit »on? ®er tofcb freit baren fem? doh »rem? 3d)

»ertiefte mid) in 3)httbmafjitngen. 3>arauf fing id; meine Slrbciteu

»on neuem an itnt> 6tte$ florier, in ber 2lbfirf)t , bie fetgenben

3eifen an baä Sfdjt bed £agcä ;u bringen. 3di Glied gan$ »er*

geben*?. 3)a$ Rapier »at fdiräg jufamtnengetegt; bie 3eilen tonr*

ben immer fürscr; rie letjte jetgie »on ftd) nur ein »aar 23ud);

ftabeu. Jrcii bem fhibirt' id) abgebrochene ©öfter, unroftenbete

©ebanfen
;

faub aber feinen Sinn barin. 3)ieiue ?(engü(idifeit

naf)m 511.

.£>ier mußte auf aufere 9(rt Dcatb gefd)afft derben. 3cf) »ragte

bie Singet baron unb bog bat? Öicgenbtatt um, bamit id) bie 3iu

nenfeite beifclben iübe. 35a btieften mirt) bie Slnfängc fefgenber

3ei(eu an: . . . „3a, Äarl, idi mariie mir je£t SBortoürfe" . . .

„je mebr meine Dieigung fid) rir" . . . „ein unä&etfofnblidjed

<£»inbernip »rirb" . . „©eringüc rem ©eljeimnif) meinet >§er;

jenö" . . . „2lber, lieber brennt», Ijeute nod)" . . .

£, »rie mir biefe üöorte »»etil ttiaten! sJiie batte goitife mir

fo go'vred;en. 3d) gitterte rcr üBonne. 2Benn aud) ber ®bm*
ber 3ei(en unrollftüncig »rar, befto beffer für mid). 3d; »rußte

genug saron, um baä 5et)leube mir nad; Söeliebeu ju ergäujen.
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3n ?l((cm, toai [djön ift, bleibt bo* Unjidjtbare , »aö fict> blof

abncn läßt, ba<3 Meiseitbfle. (Sin paax ?lngenb(icfe muf;t' id) £alt

marf)cu*, benn mirt) binberte am ©efyen eine Sfjränc. Tann 50g

id) mit ten gfingerfpifcen beire 93(ättcf;en an ben (Snben mcfyr am?

einander, 11111 ncri) tiefer (nnein $u (Ratten unb 51t lefeu. ?lber

mie trarb mir! 3d) entbeefte, roaö id) mit freu »cruiegenften

Sh>üufd)en nur liätte erfebuen feuueu, toofn'n nie, nie meine

Hoffnung ftri) getoagt fyaben tofitbe — id) entbeefte jhNfdjen ben

Skiefblättern unten, gölten benwfdmiimernb, eine >£>aarlocfc

VouifeuS.

Snbeffeii tootf ber .fautor btöijTfdj ben Jtovf Ijerum. 3d), tote

vom SBlift getroffen, lag eben fo vlötjlidj am SBoben neben ibin

autfgefirccft, bie Singen jn, alt? fd)lief id) ebenfalls. 3d) atbmete

vor Surctyt faum. SEftrf, über meinen galt beftürjt, fam Ijeran

unb ferfte mir bie SÖauge. 3d) gab ibm ärgerlid) eins auf bie

@d)uati}e, bafj er einen tauten jtlagetcn augftiefi. 9hm brebteu

und) 8d)am unb gurcfjt ju erftiefen. 3d) rührte mtd) nidjt 1111b

ivagte fein ?tuge ju offnen.

2hi3 ber tiefen ©tille, bie ftcf> balb toiebet berftellte, bemerfte

id) wol)i, ber jlantor mad)e feine rocitcre ^Bewegung. ?tf(ein id)

fonnte nidjt glauben, bafj er fcfyfafe, fonbern bilbetc mir ein, er

fnice neben mir, I)ange, über mid) l)ingebeugt, mit feinem ©e;

ffd)t räd)enb über bem meinigen, laucrnb, wenn idy etroa bie Stu*

gen auffd)Iüge, meine Sift 51t erratfyen. Mir roar'tf , aU bielt et

fri)on bie berbe, fnötige §anb in bie £öf)e; aU I)ört' id) iijn fd)eu

mit feiner rauben (Stimme bonnern. 3ri) blieb ftid liegen, roie

ein S'obter; aber in furd)tbarer 53eflemmung , >vie unter Stfys

brürfen.

(Snbfirf), in 9?cr^veiflung, roagt id) baS $>leußerjte, unb bum-

melte ein »venig feirivärttf ; aber mir für einen §(ugeublirf. (Sr

freien ruf) ig. SDann roarb id) füfmer; faf) auf; faf) mid) nad)
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kern .Kanter um. (Sr fddief nad; .£>er$en«fuit unb Tratte nur feine

Sage etwas »eränbert.

(Sben war irf) 9Bil(en3, midj leife aufzurichten, unb, fo g>
fclnxnnb irij fonnte, ba€ weite Selb 51t fudjett, aU beim SKabergerofl

ciuet< SBagen« auf bev 8anbftra£e, Surf auffuhr, einen ©aft über

ben j?anter toeg tbat unb burd)« ©ebüfd; fprang. 3dj »erftel

WettcrfdmcK «riebet in meinen feilen ©djlaf.

2)er jfanter, in feiner Diulie ein wenig geftört, fing an toun*

bertid) 51t fnurreu unb einige 2Berte über ben ungezogenen -öitnb

»er jlcfj hin \u brummen. 3ct) erwartete, bie Steige werte bann

an mief) fommen. £a feine (stimme ob« nad unb narf) immer

matter würbe, entwarf id) abermals? Sßtäne jirnt @ntwüd)en. SHJie

bie ?lu«fübntr.g berfelbcn beginnen foüte, fiel mir irgenb (Stwa«

fdjwer über bie edjeufel. 3d) war narr 9ot (5'uti'eKcn , nnc »er*

tepvclte cüigft meinen Scfilaf.

$Ba« modrie baä (itwa? fein? 3$ Fjatte gute 3cit , taiüber

51t ftmten, beim regen unb bewegen burft' idj mieb nid)t. 9lber

bie ®acr)e Warb 51t arg. 5>aö <S"twa« war offenbar ein Untbier

»en febr »erfvürbarer Spänne. 3d) blinzelte; »tiefte bin. 3d)

gewahrte mid) mit nidit« ©eringerm befaftet, af« mit beS .Rantor«

Diiefenfauft unb bem baju gehörigen tiefen, fnodrigen 9tiefenatm.

©uabe mir ©ctt! baefit' id), frier gibt'« Ungtürf!

35ie«mal war fd; gefangen; unerrettbar in ber gaffe. 3)a lieg

lief)'« nidji rürfwärt«, nidri »erwärt« geben. Unb bedj, füfj ift

bie greif) eit ! (S« mufjte baö Sleujjerfte gewagt werben. ?ct

Kantor regte fid) nidri im miubcften. 3ri) fann mit fälterm 33(ut

über al(fä(lia,c (Srtöfungämittel unb SÜegc bc« .§eil« in meiner

bebenfüdjeii Sage, Slm »ertrefflidjiten fdn'en mir, flatt meine«

SJeinc«, bem fälligen ?(rm eine anbete Unterlage }U geben, miri)

aftmälig au« ber ©cb/linge 51t jfeljen unb fo Seib unb €?eefe m
retten, €>d)on war id), wenigileu« in ©ebanfen, glüdficf) auf
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ber ftfud)t, alt sen ber SEerraffe berab mid) nnermartct eine «Stimme

rief: „Jtarf!" — eine männlirlie Stimme, bie Stimme be<$ Gerrit

$ßrc»ete.

@(eid;$eitig brad) Turf, ungefdjitä genug, beftenb tnö -Ctcfic^t

ein, übet- ben üeib be3 ÄautorS, gerabe auf mid; 511. 2)a mar

tiiri;t mebr an$ Sri;Ianm 311 teufen. 3)cr jtantcr ftanb auf; id)

aud).

©eine erfte ^Bewegung mar ein inguifttorijdier @riff nad) ber

eigenen 9tocEtafd)e , werin ein getoifler ©rief gefangen gefjaften

murte. Statin fah er mid; ein menig verblüfft an; id; iiy.x and).

„Sit fuerV" fragte er. Unb baö lief ftd) meinerfeitö gar r.id;t

vetr einen
, fo gern tri) aud) S^ein gejagt fiaben mürbe.

„StaxV." rief $exx Sßteöere jnm anbernmat. Set biefem 9iuf

(;ic(t ber jtaiitov an ftd; unb fagte nur: „§ert! ba$ mufj unter

unö ein (i'nbe nehmen !

"

3d; Urning baöon, fd)on je£t be3 (Snbe3 bei ibm frob.

Um mid) 51t fanuneln, unb bafj -£>err 5ßre»ete im meinem öiel*

leidtt »erfterten $eftd;t ntd;t leie, maö mit mir »orgefoHen fei,

nvilt' id; einen Keinen Umweg nebmen. 916er fd)cn beim 3ütö;

tritt »om Q3ufrf)winfel ftanb ber liebe SRanit »or mir, unb jagte:

„3d; fud;te tief; , Staxi. 9Hmm ben -§ut, mir meliert einen Seinen

Spaziergang mad;en."

35a8 mar für mid; leid;ter gejagt, al$ getljan ; beim mein Jöut

lag 11 cd) auf bem Sri;laipla£ be? 4?errn Jlantcrö, unb eö fettete

gelw'fi feine geringe Uebcrwinbung , öon neuem eine SSBenbung jn

ber gefäbrlicben Stelle Jtt nebmen, meltfier id; nur erft eben eut;

rennen mar. $li%U belle weniger mcri;t' id) feine %uxd)t ^ci^cn

uut» feinte um; aber ftuljte, als id; ben Äantcr traf, ber uitö

unter ben Säumen [djtoeigenb burd; bie t>erfd;räufteit Zweige be;
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ebadftet hatte. Qx trat gegen mid) vcr, reichte mir meinen <§>ut

ujiI) Brummt« mit gebautster Stimme: „Ta ift er. ÜÄun vaefe

tief)."

3dj nahm ifjn unb ging , nietyt wenig übet ben mifben £on

feiner Stimme verwunrert, ben auet) fogar fein böfer 93tid be*

(•(leitet fiute.

93eim ebrwürbigen Pfarrer angefomtnen, ging ict) if)m begleü

tenb jnr Seite, kleine bisherige Unrube öerfiog nad) unb nad).

unreifen fing je|i maudje? ?lueerc an, mir ^iemlid) »erbädjtig ju

werben. Sie feltfame, uunatürlidje @elaffent)eii beö SBorfängerS,

bie üiUe Trauer in Gerrit Sßreoereä äßienen, ber unerwartete

©pajiergang, — 2ll(ees baö »erianb ftd) auf rätbielbafte SBeife

mit einaurer. (Sine jünftere Slfmung ber Singe, bie ta fvmmen

feilten, vernichtete mir alle ©ebaufen an £ouifenä ©rief.

•*>err 5ßte»ere ging lange Jeit fdjweigcn? bot ftcf) bin. ?((£

id) ibn verftcblen von ber Seite anfafi, glaubt' icf> in feiner äßiene

grefsc Verlegenheit ju bewerfen. JDieä macfjte auf mid) eine Dci'icf;

wirfuug entgegengefe|tet Sttri. „Vi) votier rie eigene Verlegenheit,

gewann 2Rutfy, ilnn frei vom Jpeqeu weg ;u reben, toaö id) längft

idu-n im Sinn gebabt. Scr ©ebanfe, riefer jebeö (Mlücfeg wür*

bige SJcanu Werbe von einem beimlidien Annulier gebengt, er

Werbe ürb öiefteidji bewegen (äffen, mir ilm mitjutfjeifen , mad)te

mid) bebest.

„Sine Sie traurig, mein lieber >§err fßresere?" fagt' id) unb

emtbete Dabei iurcbt'ain: „galten Sie Jbren Maxi nid)t Würbig,

{eben .Hummer mit 3^nen ju tbeilen?"

„3a, Jiarl, id) babe einen Kummer," antwortete er: „3dj

Will ibn bir gern anvertrauen; nur icfj ba'.ic rief) für fe Würbig,

il)ii ju fennen, taf? mein eigener Ire~i nur barauf berubt, bafi

bu felbft ibn ertragen werteft. 3)odj laj? unef mit einanber nerf)

ein wenig weiter geben."
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©onberbar! 2Ba$ tooKt

1

cv bamit fagen? 3d) rieflj ber mir

bin. SDocB, ju meiner ttngctoifjljeit fügte ucf> jugleidp ein ©efüljl

von ©tolj. Tie vcrtraucuövou'eu SBorte beä väterlichen greimbcö

batteu mir getoiffermafüen 9tdt)titng meiner jelbft eingeflößt.

Seim 5"f; beö SBergeö angekommen, fianb <öerr Sßve&ete üül

«nb fagte: „SMeiben wir. «§ier fmb nur altera. " SBir ftanbeu

inmitten eineö [eben fängfi aBgeljoIjten Söortoalbeö, in liebfider

SBerfdjattung »on einigen alten aufbäumen. JDaö Sluge fdjtoetjte

von i>a in entfernte Selber, bie 6atb ein grofjeä ©ange bitbeten,

balb burdfj Umiiägungen öielfadj getbeiit, 6atb büg liebt, 6atb mit

fraufein SBufdjtocrl umivouuen Maren. Ter (Strom ber 9ci>oue

burrbidn'minerte jie. ®a unb bier Bezeichnete ein Jftircbtburm ein

femeö SDorf. 3n ber Stäbe toeibete eine -§eerbe jerfireui in ben

SBiefen. -§icr toat'S, toc mir uns nteberliefjen.

„Statt," fagte >§en Sßresere mit rttfn'ger Gattung: „wenn

bn vie((eid)t |'d)on an bein {ewiges Sttter gebaut Ijaft, wirft tu bid)

itm fü weniger über baö tounbem, roa3 icr) bir ju fagen babe.

fDeine Äinbergeit ifi vorüber; unb tote bn nun beute übrige 3ugenb

antoenbeft, bavott tvirb beine fünftige SaujbaTnt abfangen. 3e^t

muf; fid) bein übarafter burd) Sefanntfdjaft mit ber SBelt, burd)

Umgang mit beineö ©leieren enttoicMn. Slnbere, b)öt)cve Sentit-

niffe muffen beinen ©eifi Bereichern, beine Stillagen vervoUfomm;

neu, bantit bu nad) unb nad), beinen Gräften, latenten unb übri-

gen guten (Eigenfdr)aften gcmäfj, in bie 58nim eintreten fönneft,

roeldje bir bie SBorfeljung lu'eniebcn antoeifen toitt. — Sluein, mein

gutes Äinb, baö ijt nirfjt mefjr bier auf rem Sanbe, bei tiefen

niebtigen Bütten . .
."

3d; faf; ifjn erfdjrotfen an.

„Stein, Äart, ntdjt mebr bei mir fannit bu Eünftig bie neuen

,

beffern Duellen finben . . . mir muffen und trennen."
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2)ie legten SBorte fpradj et mit bebenbcr ©timme; bann ein

SBefldjen gar nicf)t. 3)lir i»ar'3, als ft>5r' icf» veriteiuert, mtb bot$

?l([c3 in mir ©turnt. (St aber fufiv fort

:

„SJticf; fiatten ^mt^fHcfiten jutfitf. 3cf) fann bt# nicfjt, Um'c

icfj'ö getoftnfdjt tjätte, begleiten, unb bebte erften ©dritte tu bet

SBelf teufen. 3(6er e3 ift tuefteiefu gut für biet), baff bu au-J ben

4?ftnben eines 51t nacljftdjtigen gfremtbeö in fähigere u&ergeljft.

©a, ttw mir gröfjere (Smftdjt 11 nb Jtraft febfeu tourben, toirb ein

Slnberer für bein ©Hut bie ©orge übernehmen. ($i [olt midj freiten,

ebne bafj icf) mir einen Sßortourf madje, e3 nicf't '"eiber gefonnt

$11 Ijaben. £>tt nünt bort ©effpiele be$ Witten nnb Sö&lidjen jins

ben, bie bu f/iet nicf)t erbtiefen faunft, ttw baö eimaebe, etetgnijüs

(o|c, gefegcnljettSarme Sanbfebcr. bie erelüen (Sigenfdjaften ber

Seele unbetbätigt läjüt. G'S fällt mir [djtoer, mirf) öon bir, (ie*

bc<5 jtinb, 51t trennen; aber, tote gefagt, mein Äummer totrb um

fo leichter fein, toenn bu bie Sftofljtoenbigt'eit biefet Xrennnng ein;

ft'ebft, tote icf). Saniere biet) [elbet nicht. Verbanne beute gegen;

»fälligen Neigungen nnb äBönfdje. Sßergijj nicfjt, bafj ttrit bereinft

Jttedjenfdjaft geben muffen wn rem, toaö toft nactj nufetet Stets

lung unb na et) unfern Sftittedt unterHefen, für unfere SBwoaiU

fommuuug unb Stnbcrer SZBoljl $11 tbuu."

SBäbrenb Jöerr Sßrettere rebete, ieat mein §erj öon Öffnung«*

lofen ©cf)mer$cn betlcmmeu, Wo bie bebe £cmutb feiner testen

Süorte unb ber ?i?et feiner ©ejtnuungen mich innigfi rübrtc. ©vre?

c^en tonnt' icf) uicf)t. ©cfjtfeigcnb fucf)t' icf), boef) umfonft, bie

U'fjränen \n unterbrücfeu, bie meinen jur (Srbe geienfteu Singen

entfteffen. (Sr faf) meine 33eiiH\]tbcit, unb fagte

:

„Uebrigein?, Äarl, tft'ö nur um ein paar 3df)U 51t tbuu, bii

bu bir beiue Saufbafm fetter eiliMhlit. Sann, toenn bu beine

Äräfte erfi geprüft haft, flefyt'ö bir frei, ob bu eine gtaugenbere

Sage »cru'efjcn nullit, tote fte bir bie ©tabt barbieten fann; ober
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ein bunfleö, einfadjeä ©afein, Wie baS mehlige. 3d) bcffc, bte

93orfer)ung werbe unö beibe wiebet fpätet einanbcr näber führen;

unb, wenn fte [emaU fein §erj ;u tem 53eruf lenft, reu fte mir

gab: fo tonnte ja mebl, eineö £age$, tie Keine £eerbe, reo tu

[o geliebt bijl, öon mir ju tir übergeben."

SMefe SBotte günbeten in meiner Stuft ein bellet, boitevcö

geuer ber freubigfien Hoffnungen an. 3$ glaubte im Sinn fei«

ner r)£ete üerftecH reu irhönften meinet 3Bünf$e \n cutterten, unb

fiatt ber ?iiererge'rfilaaenbeit, erljob micr) ein ü)2utf» , wie ieft ibn

nie gelaunt. 53egeiftert turd) einen neuen Qbrgei^ , friu'encn mir

Trennung, (Entbehrung, ©tubien uirfit nur leicfjt, fohbern toüflfdjs

bar, Wenn iri) midj baburdj Souifens wertb machen, trenn itf) einft

heimfebren unb ihr mein geben weihen tonnte.

<£>ab' iff) Sie red)t oerftanben," rief id) butdj riefe 33orftellung

entwirft: „ o lieber 5ptes?ere, fo femmcu „"jhre ?lbü'd)ten meinem

beiheften ©erlangen entgegen. ?lber — aber, ^err 5ßre»ere, glauben

Sie wohl, bap iri* baö Slllee thun unb bann Hoffnung haben fönuc,

£ouife »erbe r.ad'her mein 800$ mit mir thcilen, unb mit mir

mieter bei 3l)nen leben? 3ldj, wenn ir!) nur müßte, baß fei ber

Sßreiö meiner Slnjrreugungen : fo würben mir ein paar 3af're

Kidjtö fein, um tahin 51t gefangen. Ta märe eö für midi fctti

Opfer, nein, öon f c 15 1 an fdjon eine feiige Örmartung."

3d) motlte nodj mein- ber SÖorte in meinem |>orftgefübl äußern,

alfi ich wahrnahm, eö lege ficfj eine trübe SBclfe über Herrn 5ßre*

rm-'ö Stirn. @r fd)ien eitoai fagen ju Wollen unb ren Sluäorud

nicht ftnben ju rönnen, dladi einigem 3ögern fmari) er, mit einem

SBlid öcl( mitleidiger Trauer : „9iein, Jfarl, id) roillbidb, nidjt bc;

trügen, nein! .... tu mujjt ten ©ebanfen aufgeben —
gaffe iOt::th , mein gutes" .Hinb and) gouife Würbe fyte*

d)en, wie ich. .Uenr.teü bu »erlangen, fte feilte jtviföen rir unb

bem ©cherfam gegen ib,ren 93aicr Wanten?"
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„3bren Sßater" üammeft' ich. (S3 fiel ein fdjatters

(id)ei? £id)t in meine innere 9Bc(t hinein, «öerrn *ßtebete'ä Staus

riafeit, bie unnatütftdje Shthe unb ©elajienheit feö jiantcrä , bet

53rief ßcutfenö nnc bie Surfe, mit wefdjer mir ihr argwöhnifd)er

^ater feI6jl ben £ro;t entzog, mit toeldjera fie mid) auf taä , tvaä

mir beiwrftanb, hatte vorbereiten weifen , nun mar ?l(leö Hör.

„3bren i^ater!" rief id) mit Sitterfeit : ,,'£cr 2)tenfd) hat mid)

Don jeher gehabt."

„Äarf, wir feiten aher bieieö redjtfdjaffenen SJlanneö täiett

liehen Tillen adjten," »etfefcte bet Wfisbige Pfarrer: „ benn tym ge*

hören übet feine Sodjtet heilige kerbte. «öüten mir un8, jumfi!

Atta £eibenfd)aft(id)feit, Unrecht 511 thnn, fiebe3 Äinb, nur rem

Kanter ©eflnnungen ^"'dweiben, bie fern von feinem bergen

jinb. SBerbammen mir nidjt bie 53ewcggrünbe, aus benen er hau;

beft. 2ie mögen irrig fein, ehnc tarnm anzuhören, rer(id) ^1 fein."

3)a fnf)t mir ein anbetet Sichtftrahl burd) mein 3nncre3. ,,3d)

weijj, id) weifj ja!" rief id) : „SJlein lieber, mein betriebet

,£>crr Sßtetoete, mein 2I?ehfthüter , mein SSatev, mein einziger

greunb fjicr unterm •Oimmel! ich weif) (6 ja, icf) — bin ein gin*

betfinb!" — Unb bamit warf id) midi bot ihm auf bie Jinie

unb verbarg fdjtutfjjenb in feine beiren £anbe mein ©cftd)t unb

ineinen enbicien ScJjmerg. Sa hört' id) halt and) fein feffeö

Senden; unb ffif)(te id) feine fatlenben Sbräucn.

2ßir blichen fange in biefem ©diweigen. Steinet Verwaltung

fcfgte milbere Sraurigfeit ; unb ein ?lufblirf $nm <£>errn treuere

vcflenbete, mid) über mid) felhft 511 erheben.

Slbcr auf rem idiönen Slntfifc be$ ®reifeä war bie innigfte 33e;

wcgnng feiner <3cc(e, bet Äampf etneö ^erjenä mirer fid) feXBft

fid)tbar-, eineö -öetjenä, ba$ fonji fo ftarf war, ?(((e0 ju tragen,
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mit BimmiifcBer ©ebulr. (5? frinen mein testet SdjinefjenSauS*

brurii habe ifm mit einemmafe um äffe grürfite feiner Sergen unb

laugen £8etfu<$e gebraut, mit betten er meine jarte Sugenb vor

jebem Spotten einet dtniebtigung betra breit tooKte. Sftterlicft,

beweinte et baS £ooS eined 3üngting3, beffen iinglücflidjeni 3)as

fein et fein ganjeS StBatmen gehnbmet, unb jene beilige 35tt*

(iebfeit jugetoenbei Batte, He ifne SBcibe reu bet fdfjönften, afcet

idnrevüeu aller £ugenben empfängt. Sri) etfannte nun webi ejus?

bet 8ttt, toie et feine 5lnrcbe an mid) geerbnet Batte, bafj er mir

bie gefährliche Snibeäung gern hätte erfravett Wolfen, fel&fi um

ben 5ßteiS jener ^teimütfyigfeit, bie er fo feBr liebte. 3cB fa f>

feine Uebcurafriur.ig unb wie ich ihn in bei «öeftigfeit meines Stuf*

toaftenS eine SBunoe geritten , bie feinen SfiamteesmutB Brad). 3d)

füblte baS 3BeB,e bei- Oieuc unb rief, in ber ganjen 53ch:egtbcit

meines SuftanbeS: ,,2lrf), »etjeüjen Sie mir, ^err ^revere, bet*

Reiben ©ie! 3n ber einzigen ©clegenfjeit, bie id) je entyftng,

SBtten meine innige Siebe au£jufpte<$en , bab' id) Sie Bart betrübt.

SBie leib mit'S tfuit, feff Sbueit nun immer, unb immer, mein

fünitiges ^Betragen Bemeifen. 3a, tri? triff, ifut lieben, ben Mau'

tut, SJjten gfteunb — triff miri) bcmüfieu , Souifen }tt rcr-

gefien, unb SouifenS SSatet ju lieben. QBill tägfid) ©ett

banfen, bafj er miri) 3Brer Zbimt gab, midi junt glüif*

licbüen ber fönbet madjte. 5a, abreifen tvifl id) , tiefen 91 Ben b

ncd) abreifeu!
"

3ubem id» fo fpradj, ging bet Sd)merj meines crcin pflege;

vater-? jhtfentoeiS in einen fanftern über, (i'itt matter Strabl öon

$reube glänzte butdj baS Otafj feiner Ibränen. Sin (S'rrctBen

feiner b(ciri)en ©äugen empfing, mit bemutb^effer 93efdf)efben;

Beit, ben SluSbtud meiner S'vfenutlicBfeit. Unb, alt SDoBmutf)

mir bie 2prad)e raubte, »erfunbete mir fein $änbebtud bie alte
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4?ev$lirt)feit, fogot eine ärt 2tcbtuug. 3)ann et beben toir ltttö

fcfnvcigcnb unb nafjmcn traurig ben 6eimn?cg jum IßfarrljauS.

©cm mär' tri) in biefer Stimmung Souifett begegnet. 3cb, (jätte

il)v gclaffen mcht ücbeivebl gerufen. SBir faljen ftc nirgend 5>et

Äantor jeigte iiti) nirf?t. 3)et £cf log ciufam. 3cb falj, bajj tri)

nur allein nid;t im ©eljeimnifi reifen getoefen fei, toaä aber midj

»errängt ivcrcen tont, itnb a((c Smbern tonnten. Sc ging id)

benn in mein Kämmerlein, um ein SBünbel ven meinen fleinen

•&abfeligfeiten , nur »am Dtethigiten, ju marinen; boä Ucbtige, bief;

es, feilte mir in bie Statt nact)gefc^icfl werben.

?luofy ein SBilbcljen nahm icfo von ber faxten SBanb; eine Seid);

liung, tie Scttifc eniioorfen unb mir überladen fiatte. ($3 war

cvft einige Xagc f)er. 35er äöciber mit feiner Umgegenb, mit

bem SBeibenboum unb ber 93cgeffd)eudjc, motten beu ganjen 3"'

tjalt an?. 3rf) faltete baä parier forgfältig jufammen, um ii in

bie 33ibet legen m feinten, bic mir £err fßrevere am Sage meis

uev elften Kommunion gcicfyenft batte. 33ibcl unb 33i(r, baö um

ren meine bejieu Äojlbarfeften ! Ohm feilten tie bei mir bie ©teile

bem- vertreten, aufjer benen mein l'cbcn nirt)t>3 Tfieurc? mebr

r)atte.

•§crr 5ßre»ere trat fyereiit. @r , mie id) , toar fo lvcbinittbig

gcüunmt, cafj ieiv, ivic in ftülirinr-cigenbcr Uebereinfunft, \b%vc>

ten, unö baö Sebcivcfd 511 fagen unb oon gonj gleichgültigen fin-

gen rebeten. (Subita) gab er mir ettoaä eingcnnrfclt in %a\>itr.

(§e ttaren gtoef Souiöb'or unb einige Heine SDtunje. 3\nm breü

tete er bic ?(rme gegen mid) <m&. 3n Xbränen vergebenb blie;

ben nMr lange ©ruft an 33 ruft, e()ite SBorte.
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(s$ mochte fteben Ufir fein , ali id) baö *pfarrbait-? bertüej}. £er

ftrahlenre Sttenbfotmenglaitä umgab e<?, tote mit einem -^eiligen;

fdjetu unb öermeljrte meine SBetcüBnifc. 3<Jj trat, ein SSerftofje*

ner, ctuS bem freunbitdj ett (üben meiner .rtinrhcit, in rie ritnfle

SBüjte beö gebenö (jümug. 3dt gtrg am SBeitjer öotbet. (St

lag ör' unb öerlaffen. 3rt) ui f> mir bie brei (Snten, bie fteft ber

Slbenbfonne ''reuten ar.f ihrer (SrbfdjoHe, too jte fid>er maren, van

geftört bleiben ^t Eön-nen. ©enetben bätt' id) fte mögen. 3cf)

bitrfte nirf't bleiben. Söte gliirflidK üi(!e Stunben batt' id) in

ihrer ©efeltföaft genofjen! gebt trchl! 3dj eilte im ©cvyeU

fdjritt fori nnf fam ytr Sanbjrrafje.

91 tut erft ftanb idt rem fßfarrljtrofe ganj gcirin'eren. 3cb fühlte

mieb im SBeltall altein. ?(ber reit bettigen 93etvegiir,gen beä ©e;

mütb;?, rem @eelenfdr)merj unb reit Jhränen, folgte je§t innere

G'nnürnng ; eine Jlbipannung, rie nodj bitterer toar, als baä £ei;

ben rer Trennung felbfl. Tie ganje Sugenb mit ibrent tounbets

luvten okiitber, rer and) ben (Strcbbalm in ein 3>utoeel »ertoanbcln

fattn , toar »on meinem jngeiirlitfien £»erjen abgeriffen: seit einem

•§ergeu, baö nur enrdt Bfebe leben tonnte; Silier öon ibnt le£ge;

riffen, toaä es geliebt hatte. dtö blutete ftill. ©er ntodjte es!

beebadtten? — J)oä 3iel meiner Oiciic toar eine große, ttolfreid>e

©taet, toarum beim rucfjt lieber eine grefje, menfdjenleere äSüfteV

kennte mir benn rie Start mehr gewähren, alö rie SDitfte?

<5"<5 fd)ien rings, toaä id) üib , ntäjt mebr baS gleiche, toie

fenft. SBiefen, <&ägc, ©ebüiVbe, glitten, «gutgel, lagen falt nnb

tobt nniber; jefct nur neefj Seidjname einer )d)önen ©erjeit. 3d)

eilte eitfter öorbei , nnb ftatt burdjjfä JDorf $u geben , too einige

Saitern W>t ihren Käufern rcr Slben.rfithle 51t geniepen pflegten

,

fdjlng idt einen gelbtoet) ein, rer ntirft , icnieitS rer Käufer, totes

ber jur t'anturaf;e führte. 9luf einer SBtefe tveireie ber (Siel van

$pfarrl;aiije.
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£er SinBficf biefeö alten SDienerS, rer Souiien fc manchmal

unter meiner Leitung getragen hatte, regte, im SBerein mit rer

Siebfirbfeit bcö SIBenbS, angenehme Erinnerungen an, anfangt

tferroerrcne, matte, bann immer beüiinmtere mir Rarere. Saö

füflte bic £eere toiebet in mir au«; führte bte SSegeBenfyeiten beö

ganzen J£age3 »vierer an mir »otfiBer, bte harmleie iräuineret

am Ufer b.cö £eidjeä, bcn guten öerru Sßrettere am -Aenüer, ben

Kantor, ßmtifenö ©tief, mcriu fte ihr ^erj offenBart hatte. SSeiw

©eranfeu aber an tiefe oeileu feuchtete toieber Sreube in mir auf;

icb fühfte mid) mtebet Beglückt unb »ergaf, raf; mid) jerer Sdtritt

»cn ihr, in rer id) (ehte, weitet entfernte.

(Si'c(id) erreicht' icfj reu ©iyfef einer Sluhehe. OJed) einmal,

eh' id) kwn ber anrent Seite nieberftieg, warf ich reu Süd anf Dad

^farrhatiei, ba3 id) nirt)t mehr fehcn foltte. Sie Senne, rem

Untergang nah, gof burdji eine ^nmmvelfe, üher rie Sinben«

hntnel mir rie gctht'cben Sriftbiv,en reo *ßfarrf}aufeä, ihr luftiges

©cfr, roährenb fdjon baö Jhal, n>efd)c$ mid) nun jenen Stellen

trennte, in bläu(id)en ©chatten idwamm. -Tie Wräfer richteten

ihre Jahnen in ber SÜBenbfrifdjje neu auf ; rie Snfeften serftumin;

ten; einige 3tad)h>ögel flatterten fdjon um rie ftuftern ©er)ölje

Ber unb hin. 9luö rer Aerite rie Stimme rfneä Siebe«, ba£ ©es

raufet; öon einem SBagcn, baö brüllen einer .Uuh, fi'inreten ben

Sd)(ufj ber SagegatBeiten <in , mir bereiteten ra-J erhabene Scf)mei;

gen ber 91ad)t per. Uumcrflid) entjog üdi rie milre .ShalbeleucB-

bmg. 2)ie Beficn garBen bte ©efttbeö erlogen in falber SDäm«

meruug. 93om rüBrenben 3<tuBer beö Sdjaufpietä angezogen, lieft

id) micB am heben 9tanr ber Sanbjrrafje nierer. SDKt Warb, a(3

rcreteu bie flffien Umgebungen mit ©eiüeryi.gen }tt meiner Seefe

»er, verblicBeneii '^arariefen.
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2)a fdjlug'ö im Äitdjtljutm unfern Sßfarref ad)t U(n\ !£er

ferne, mir fo gut befanute Ich «erfcgtc mid) gang unb gar in

bie Wäf'c be$ !ßfarrt)aufeö. SBir Regten um biefe 3eii auf bei

antifett iEerraffe beifammen \u ftfcen, ttnb bie [a)5nen Stbenbe be8

<§>ommerä in traulichen Klaubereien jujubringen. £err 5ßrewre

abelte jte rurct) eingemifdjte Semerlungen , in feinet- einfachen,

erhabenen Seife. Ober mir flauten finnig, fragenb, aljnenb 51t

ben (Sternen unb reu liefen bed <§immcl$ auf. 3eld)e Stugene

Mirfe imtten für mid) etwas? $eitige$, befonberä feilbeut ein neueo

©eful)l in mir laut geworben »ar, unb |tdj barin, auf gcfuuntuifj;

»olle 2Beife, SJorftellungen von ©otteä unenbfidjjer Siebe unb fron

einem »eiblidjen Seien »oll oimmli'dun- Sicinfjcit üerbanben. 3fn

foldjer ©tunbe, wenn »adjfenbe SDunfetljett bie @efK$t$jüge »et*

nullte, und) meine unb BotrifenS gegenfettige ©djüdjternljeit einem

freieren Seneljmen; cinö neben beut anberu auf ber 93anf, öet*

rietl) bie Dlactjt Weber unferc 33erlegen'f)cit, ticcii unfer Vergnügen.

3d) fonnte mir nidjtä .ßößtidjereS benfen, nie trenn ber Crem

von ihren Sippen manchmal meine Saua,e auhaud)tc , ober aud)

nur bie galten ihres JtleibeS meine -§anb berührten.

(Sin SBaaen laut ben SBetg aufwarte unb toeette mid). (Se mar

frät; id) erheb mid), unb verfolgte meinen Sei). 9tun lag birt

üjeure JßfatrljauS (unter mir iHUidniutubcn. Seljmutft übermannte

mid). 3d) [djritt am Stegen »otüber. W& id) mid) aber Wieb«

tiad) ihm umWanbte, falj id) aud) if)it t)inter ber ©erghöbe »w>*

fd)trinbeu. Sdj toanbeltc unter Ihrünen burd) bte >Jtad?t. 3n

einer Siefc warf id) mid) [djludjgenb fnö ©rag. 3dj ftammelte

bie mir tljeuern Wanten, Seuife, 5ßre»ere, Souife. SJBarum jogei

Ol)f beim mein ^tx\ au @ud), um cö Wieber reu (S'ud) }it »ere

ftofüen. 9Ba? (Job' id) benn SBöfee" getljan, baf? 3f)r mid) »on
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(Sud) bannet? 3d) bin fttm, älterolog, nnbefannt, wergeffen, imb

3br nefmiet t^ie (elfte gfreube tum mir

!

<5rfcr>öv*ft blieb id) tiegen im £ban beö ®rafe$. 3d) entlr-arf

an£|d)tteifenbe -jUänc, bie jtoat meine üfyvänen ftidten, aber an

bem nni'iberhnnblidnm «funbernifj ber <§cct)arl)titnt} für biejentgen ^er-

fönen |f() eiterten, benen fie galten.

91ad)t berfte bie gan:;e 8anbf$aft fdjon fängft. SWart fybrte mit

»cd) ba3 9tanfd)en bc3 ©tromö au-S ber gerne. 3d) f)atte ited)

gtr»ei Stnnben &te jit bemiDorfe 511 machen, umbin id), nun lieber*

nackten , Bon <£>errn ^reöere an einen brennt empfebten Wcir. SSiel*

leid)t fanb id) feine ©eete mebr toad); mnjjte bie ?cnte werfet!.

($& war mir aber jefci rurt)tö unberufner, aU SJlenfrfjen ja [eben.

3d) feinde ja bie 9tari)t im freien bleiben, Ire id) nun einmal

teot, nnb »ot £age3anbrucr) weiter geben. (£0 tonnt' id) fündigen

2lbenb bie @tabt crrcidien, ebne 3i,manren [bredjen nt muffen.

9iid)tö fagte meiner ]d)Werntütbia.en Stimmung bejfcr 31t, alt«

baö. 3rf) ging ju einem ^oggeBftf«^ , mein Cbbarf) nt wäfden.

Snbem id) |'nd)te, fiel mir bei, eb id) nid)t lieber mid) bem Jßfarr*

baute etoaä naber betten tonnte? — 9(bcr bie gnrdd , <§errn Pres

v>crc bamit in feinem ©tauben getäufdjt nt baben, fiep mid} tac<

Slerbaben verwerfen. Unb bed) toat id) wäbrettb beö tteoerfegena

richtig wieber 6iä jut •öebe be£ 93erge3 gefomiiten. 2)a fing id)

an, mit mir neuerbfngö nt nnterbanbeln, aber immer toeiter bor*

WärtS Wanbctnb; nnb eb mid) gleirf) $nrd)t nnb ©eteiffenöbiffc

brannten, fti(( nt balten, fügf id) bed) einen <Sd)ritt nun anbevn.

3d) befanb mid) wieber am Ufer bes?
s}Uavrteid)e3.

9lber toie tont bier 2ll(c^ anbei-?! ©tatt anf Sütgeublirfe nur

jene ji'ifie 3»friebenbeit lieber nt finben, bie ftd) meine (Smbilbtmgo'-

traft vorgefm'egelt batte, fab id) mid) nun Atembting geworren;

STOeä falt, leer, rei$fo£. <55eaonftänbc , bie mid) jemft am meiften

XIII. 2*
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freuten, fehjeneu mich d&gntoeffen; i-efeitigten mich. 3d) befdfjfcp

,

mich toieber ^u entfernen.

@djcn hatte ich, einige ©dritte beö 9tü(ftoeg€ odhau, al<? mir

bttref) feie SKnben ein Sicht ^uftvahlte, weichet rie einzelnen 3toeige

matt beglänjte. 3dj näherte mich fangfam Cent bellen Aenfterlein.

£>aö Sicht toar in Souifenä St&6cr)en. 3dj bticB unbetoeglid), rie

Singen auf tat? ichlichte ©etäfel ber 3Banb geljeftet, an cer ftch ihr

©chatten malte. Ja ging in mir, unb außer mir, neueä Sehen

auf.

@ie [afj am gfenfier neben einem fleinen £ijdje. 3cfi öe»

mutbete, fte fei mit Schreiben befebäftigt; bie Hoffnung, ihre

Seilen feien mir benimmt, bellte baä ©unfel meines Jhtmmerä auf.

3fnbem icf) aber nod) mit gierigem 33(uf rie geringfien ^Bewegungen

ihres? Schatten* beobachtete, franb fte auf unb ich erblicfte fte

ielbft. Stlö hätte ber rüljrenbe &nblid ibrer Schönheit mein Stitge

nun erftenmal getroffen, erbebt' ich. SBfe f<§Iug mein <&«§! 3ct>

laö in ibrem trauer»oUeu Stnttifc , tafs vmä nodj gemeinfamer

.Rummer vereinigte. SDaraitf trat fte bor reu ©m'egel, bet über

ibrem £iid)e l^ing. Sie 50g reu .Ramm auö ibven paaren, bie

tu tvüric über ibre ©futtern nieberoaltten. %d) batte fte ncd) nie

in biefer anmutljSöoHen -Madjläiftgfeit gefeljen. Sine innere 93er*

nürrung r-cu Vergnügen unb Scfjam, fte in tiefer Stellung be*

laufet 51t haben, ergriff mich), unb irb jog mirt) unter bie 3toeig«

ber Stnben jnrücE.

3m gleichen Stugenblid herre icl) bie ihur beö Raufet? offnen;

gleich barattf crfdu'en ber Kanter, mit cirent Hd)t in ber -öanb.

3d} Wollte fliehen; aber ber Scbrecf batte meine .Kraft gelähmt,

icl) tonnte mich nur bii jur niebrigen SJlauer belegen, bie reu

.ftirchhef umgab. 3d) Heiterte hinüber nur verbarg mich, hinter

ihr, ungewiß, eh na" midj '"eben föune? —
&cr Ääntoc War eine 2Beife unter ben gfeuftern feiner reeller
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ge&Kefcen, aU toolöc et üd) veritcheru, raf; jte noch nidjf id)lafcn

gegangen fei. SDann, v-ielleidit Mirrf) baö von mir gemachte ©e;

räufd) anfmerfjam ,
ging et öortöäriS. (Sin Schein von £id)t, bet

tic» gegen reu C bertheil bei Sdnvibbi\>eu roatf, yorfünbetc mit

feine SSnuäljernng. M) frort) im ©raf« bis - 1 1 v .«ird)thür: fdilüintc

hinein unb fd^tofj jie leife hinter mir.

Da mm jing id) toieber an ju athmeu. 3nbem id) had) eine

©palte bet alten Pforte 'ah, um ju nniieu , hrie eä braujjen üehe,

toari id) reu Äantor gewahr, bet baä iiäji audgelöfcfyi hatte, unb

im Ainftern fad)te umfjerfdjlicr) , beu Äöpj ttadj allen Seiten meiu

benb, tanetnb nur (jordjenb. (ir entfernte fuh mierer langiam;

unb fur$ baranf errannt' id) auö einem ©eräujet) von ber Seite,

too feine SBoIjnung neben ber ,üiifbe tag, bajj er Lei üd) beintge;

fehlt fei. Tann meite TcrtenüiUe. od) hoffte, midi gerettet, inels

leid)t bet einzig SBadjenbe hier.

Tal) War mein Sdjtecf \n neu, als baf id)'i* ioajeid) gewagt

hatte, rie .Hirdte jw pertajfen : übrigenö »ufjte id) and) nidit,

wohin mid) toenben? 3rf) euikbicr mid), jtoei, t>rei Stunten

hier $u perroeiten mrb bann »ot Sag abjnref|en. 3dj fefete

m;d) auf einen ber ,Üird'üt':Me, auf Soutfehö ißtats. 3m Shurme

fd)lug'e ein Uhr. Uetcrmajitg ermürtt, fämpfte id) umfonft ge«

gen Den Sdjlaf au. M) üredre mid) auf cie SBanf unb cur*

fd)lunimerte.

tvrü unterm ©locrengeläute üher mir im ihurm erroacfjt' id).

liö war Sonntag. Ter geierflang rief bie ©emetrtbe utm ©oöeös

tienft. J>.iti) fuhr id) auf, uni rrümmelte, fd)laftrunfen, verwirrt,

id) ttwfte nid)t wohin? burejj rie .fiirdw. Sdjiuffrfgetäafä unD

©efretfdj eineö i fritrfcfjloffeö hei bet Safriüei jagte mid) eine

Stiege Ijtnauf jur Orgel, Ijintcr ter id) mid) «erbarg. Ter Siaxv
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tor roarlg, ber bie 33erje an ben fdjtoarjen £afelti $«ni ®efang

anzeichnete. ÜHtrd; bie von ibm offen gelaffene Sßforte borte id)

braujüen (Stimmen ber Sßfarrangeljörigen, metdje fd)cu anfingen,

ftd) unter ton Sinbcn ju tterfantmefn. 3d; erinnerte mid) je^t,

bafj bie £)ra,et an bfefent (Sonntag nidit gezielt werben tonnte,

Wegen einigen baran ju maetjenben SluSBefferungen. Sri) verfteefte

mid; alfo in eine £öi)lung, toetdje ber SOorftmmg beä Älaöiert

unb eine Drgetfette Bilbete. SDaoor jog id) ben Si^ beffen, ber

bie Crcjet 51t Rieten {jatte. So fd)icfte tri; mid) mit (Srgeöuna,

in baö 800$, bat1* mid) erwartete, unb bereute taufcnbmal, bie

innere Stimme nt'djt bcari)tet ju fiaben, bie ben SflJenb vorbei- mid)

getoarnt batte, nid)t ytrücfytfebren.

93a(p traten Seilte in bie Äirdje. Sag Cra.eltf)or füttte fttt)

an. 3« metner größten Slugji mar bie ©erfammlung jaljtreidjjer,

alt? gewöbnlid). Sinö beruhigte mid) titoaä , ba3 mir im SJlotf;*

faß günjiig werben Eonnte. 3 et) vernabm im (Meflüfter meinen

Dcamen, unb meine Slngß toarb für ben Slitgenbücf bind) beugter

gemttberi. SKan fpracb, näm(id) von meiner Greife; von $errn

Sßreoere unb bem Sßorfänger. .Seiner tabette ben (entern; einige

bebauerten Souifen; anbere fanben e^ unrecht, baf ber <§err Pfarrer

mid) bei fld) ergogen habt. Giner fügte nod) bin$u: „Sefit 3>br

wobt, toer nid)t ebriitfjen ^erfommenö ift, bem läuft'S julefci im;

mer |"d)(ed)t 51t Gnbe." — „2Bof)( Wabr," fagte ein St über er:

„93aa,abunben unb ©auner festen ifm ba auö, weit fte mit bem

93uben nid)t<3 SBeffereä anjufangen teuften! >§err Sßreoere batte

Wof)f erfahren tonnen, »venu er getooflt ifätk, \vaß für ©eftnbel

e« getoefeu? ÄtauS, ber von ben Sennbütten fam, fmtte bie 2)cntter

im ÜBatr» von oben berab gefrfjen. Qlber ber Jjerr Sßfarrer ver-

bot, man fette ben Seilten nicfjt nad)t'elum. 9hm bat er'3. 3)a3

ftinbeffinb ijt ibm auf bem £<iH geblieben." — „0lun, nun!"

erwieberte ein dritter: „<5r f)at'3 gut gemeint. £>er liebe ©ott
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fjat mir, fagie bamaiä -§err Sßteöete, baö Äinblein jugcf^i(ft>

foitte id; e$ nun ben S'augenidjtfeu toiebergeBert , bafi jie e$ »ief*

(eid;t in einen Brunnen Werfen? S'r fiat'ö bei ftd; begatten. 3ft

baö unrerijt? Dlein, fag' id;. 9hm f;at ber öurfd; »ebet 5Batet>

n cd; SDlutter; unb, ja, meine JEodjter möd;te id; ibm freih'tf; m'd;t

geben, um aller SBett @<$äjje nid;t, — aber gtei<$»iel, ift bed;

burri; feine Gryebung ein 2aubftreitf;er ioemger in ber SEBeW. Unb,

Ijört, man lnufj ?l(le3 [agen, er ift ein guter Sitrfrf;, ber J)eir

.ftarl!" — ©ogleitfj ftimmteu bie nämlid;en dauern, bereu 93or*

urtf;ei( erfi je grell unb berbe jum 93crfd;eiu gefontmen mar, einer

um' 3 anbete, in mein Seb ein unb mit einem 5öef)lmol(eu, baö

mir nid;t vcrbüdjtig [feinen fonnte. Q.-i überrafd;te mid;, bafj in

einem unb bemfelben ©ernütb, l'o roljeä 33crurt()cil mit \o vieler

©utlicqigfeit gepaart mobnen fonnieu. Qcrt) tf;at es? mir weijl.

©3 mar einiger 33a(fam auf meine SBuuben.

3» biefem ?litgenblirf trat i'ouife in ben (äublid)en Stempel;

balb f;cruad; £err $ regere, ©cgIeid; »erftunratten bfe Oefptäclje;

in ber galten Ätrdje toatb ungeroäljnK^e <Sti((e. 3nbem .§err

Sßtetiere bie Äanjettrejtye fyfnaufjtieg ', richteten ftd; a(ie Singen auf

if;n, bann yun Äanter l)in, unb mieber auf Scuifen $urücf. SDaä

junge Sßäbdjen, immer frijüdjtern , fyielt bie 33lirfe jut (Erbe g_e*

fenft. 3br ©trefjljut verbarg ben S3eebad;tern if;r (irretben, if;v

verlegene^ SBefen, ibre Uitrube.

<§err 5ßrcvere (ad batf fd;öne &cbct »er, mefrf;ea bei uns jcbee^

mal ben ©etteSbienft eröffnete; bann begann ber ©efang ber an*

bari;t$»e((en ©emeinbe. ©egen feine ©crocbnfjeit tiereinigte «§crr

Sßtevere bfeämat feine Stimme nid;t mit ben (Stimmen ber ©{enge.

(Sr fe^te ftd; unb fd;ieu traurig unb matt. ÜDianduual warf er

and; bie Slugen md) bcni ^>(a$, wo er mid; fenft jit ftuben ge?
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toorjni ivar, mir ber nun leer geblieben; nur, [böiel et'ö tragen

bnrfie, ohne eö feinet ©emeinbe merfen ;u raffen, roanbt' er baä

©eftdjt feitwärtä gegen femlferc, Tor Sßjalm toat 511 (Sitbe. Dtadj

bem jtoeiten ©ebete, in ineldjem einige Sluöbrütfe befouberö bie

?lufmerf>amfeit ber 3ur)ötet angeregt harten , öffnete $ert 5ßte*

»ete bie SBibel unb laö bie äBorie: „SBet ein f c l cfj e ö Älnb

auf nimmt in meinem Kamen, ber nimmt mirf) auf."

SMattr). is, 5.

©ann foradj er:

„iSrlaitbt mir heute, geliebte Sßfattfinber, bie gewohnte SBetfe

un
ferer frommen Unterhaltungen $u oerlaffen. 3rf> mbdite Sßaffts

Reiten lehren, bie @ucr) $u nnffen nötr)ig finb. 3<f; irmnfdje, bafj

3l)r fee in JDemutb, beö ^ergenö vernehmet, unb t>a£ jte ebne

SSitterfeit »on meinen viyy-eu tommen.

15'3 ftnb nun 16 3ahre, fa unö um s
.!>iitternarfit einft raä

@(t)reien eines Äinbeö irerfie, hiev im jßfattljof. 3n Summen

gehüllt, (tat* »on <vroü, warb es oon einigen unter Sudj aufges

heben. 3Bit erbarmten uns feiner; [ucrjien ihm unter ben 3)ii'tt;

tern biefet Sßfattei eine äftutterbruft. .Reine roarb bem {leinen

ttnglMiidjen gewährt; unb feit biefer 9Jad)t, meine Srüber,

nährte ihn mit ihrer äftürfi — eine oioge.

T-urdi ®otte$ ®rire [dljöpfte, aus ber Stuft eine-* £r)fetS,

baS jarre, öon äfienfdjen oerfbftene äHenfcr)entutb , .(traft unb ®e;

funbheit; bodj entbehren mufjte eS bie freunblidjen morgen, roefdje

mau fonfi gern einem fo jarten Sitter , and) mitten unter nn'Iren

Sßölfern unb Reiben, tofbmej. Statt bei Sd)meicr)eleien , brängte

per) nur boäartige Neugier an bfe (einige; faum ins Sehen gelte«

teu, traf fetyon bet isiud) eines batbartfdjen 93oruttr)eilS fein un;

fd^ulrigcei «öaupt. 9Bie ttJat'S fo fctjtoet, inmitten einer ebritt*

licf;en ©emeinbe, auet) nur (Sljriften 51t finbeu, bie bem
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äiternlefen ©äugßng ifiren Tanten geben, unb ibn aus ber bei;

It'gcn Saufe beben trollten.

(§r nabin 511 an .Kräften; imb beä ÄinbeS ?lumutb unb tugenb**

ficr)er ©hin mnfjte ©mibe bei Sit er) jtuben. 3br babet e€ auch

geliebt, mit (Mute behaubeft, in (Sure Käufer aufgenommen.

Stein §erg fegnfcte (iuefi. 2ldj, tote hab' idj mich, betro*

gen! 3br liebtet ifnt jtoar, aber öerabfäjeuiei ben Knaben, »es

gen feiner (Meburt. 3hr mufftet ihn ebren, unb bodj nanntet 3br

fein ©afern im ehr Her). 3br habt ibn im ©tolj SnreS £erjem*

»erachtet, afe einen armen ginbiing. SRit unoerfdjutbeter Sdjntadj

fiabt 3hr feine Sugenb verbittert; feine erften, febenen Sehern.?."

tage mit Ärältfuugen »ergiftet. 3br babt ibn geliebt unb bedj

reraditet! — 3efuö fpvtcfjt : „Sßer ein fotdjeö Äinb aufnimmt

in meinem Stauten, ber nimmt mid) auf." — Sßer von (Sud) hätte

if)n aber aufgenommen ? ©er murre ibm i>ater ober Butter ge*

toorben fem, ober hätte ibm feine Xecb/ter gegeben?

@o hab" idj ibn beim jeM auä (Sttret ÜOiitte entfernt. 3er),

ben Stufen f;eben alters nabe, babe bie Hoffnung, bie Äreure

unb teil 'Stab meines? altera rem nncr)rrftlicr)en 3Sorurtr)eil aufge«

opfert. 3di, ter idi meine fromme (Matt in verlor; id), ber baä

eirrjige ,ftine, meldte«? mir (Mctt gegeben, ftcrbeu jeben mußte —
id) mußte rie leiste meiner Areueen 11 cd) , für falfdje (Sinbiibungen,

unter bfefen b' brüten |'d)lad;ten.

l'lber genug! 3d) f($n>eige von mir, 00« ibm, oon beut ®es

fdjebcnen. Steine Hoffnungen ftnb im «Fimmel; bie [einigen rid)5

ten jtd) and) tahta. J)o<ß, »0 bin id)? — SBaS hab' id) feit

Jtoanjig muffeligen 3ahrcu unter (Sud) getban? Söofitn bdb' icr)

(Sud) geleitet? 2£e(d)e Stedjenfdjaft feil id), mein ®ott, »9t

'&ix ablegen, teenn biefe (5r)ri|tengemeinbe, bie Shi mir anvertraut

fiaft , in icIduMn on'tanr ibrer Seelen ift, raß ibr il'crurthcil

mef;r, ai«? ©ein fjeüigeö SBori gilt; bafj ibr bie ^evfunft eines
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Sliitmenfcbeu mehr, aU [ein tugenMjafter SBanbel gilt; bafi ein

tficricfiter unb graufamer £odjmuflj t-cö $erjen£ bic leichterten

alfer Sßffidjrten, ja fclbft bic grcubcn beä natürlichen 3)Jit(cifcns<

in ihr erftirft? — ©ie bürfen toir, o SBelthcifanb unb (Srbarmcr,

amblicfen ju Tir! SBc ift unter unö jene StcOc , ber Tu 9ü(c>3

v-erheifieft, mir ebne roelche man Tief) nicht fennt? Tu hatteft

uns einen »ou jenen kleinen, toeldje ©u benen cmvttefjlft, bie

Tich, lieb haben, unö allen anoeriraut; ad), unb er ianb unter

un3 feineu 33ater, feine Butter, feine gamilic! (Sr mußte von

lumien, Maren mit 33etad)hmg, @cr)macr) unb <^cfm; unb bei

unbefaunten Sternchen foß er fliehen, toaä man ihm in unfern

SRitte verfagt. SBfrb er unter gremben nnren, bic ihn nicfjt

Fennen, toaö 3bv ihm oertoetgert habt, bte 3br fein reines £er$

lieb hattet? 21« erben bte [Reihen unb ©reffen beu Unglücfliehen

aufnehmen, beu Sin, bic 3hr metftenä arme ganbleute feit*, bem

ucrt\ in ber -^citart (Sure-? äBefeng, nicfit für dureä ©.'eichen

halten belltet? —
•^eilige Temutb, fromme (5hnücnnu(bc, ihr fdienften üugcu;

beu, feib ihr renn ?u [djön für biefe 3BeÜ1 Seic ihr mit meinem

Srtöfer toieber in bie hunmli'cben üBebuungen emyergefliegen? —
Kein, hah' ich berfi auch) in "Starten, unter ben Dteicfjen unb

©rofen, Seilte unb Tcntuth , toenn aud) nur jutoeilen, erblicft.

3dj hoffte nur glaubte, in ben bcjcbcfrcnen -£>ütteu re>? 8c»nbmann3

roürben fte häufiger 511 ftnben fein. Gittere Täufrtntitg ! — ?lmp

ba jinb fte unhefannt unb oergeffen. Sogar ber SIcferSmann , ber

4?irt, ber ?lrbcitcr mir Jaglöhuer, bte alle bfm Staube ber 9We*

irrigfett fo nahe üehen , meinen ftcb burdj ihre ©eburt geabel*

ter. — Sieben jvrcunbc, nicht bie ©eburt fann einem Säugling

bic Ärone bee? SBerbfenfteö unb roahren ?lrets verleihen
, fonbem

erü am (Snbe einer einten öoflenbeten SebenSbahn , ertheiit fte ein

froher, heiliger J£ob." —



9?ad) biofein (Singang fprad) ber ©rciö — cv i'djieu ein böficrotf

SBefen — mit ri'torenrer <§erjlidjfeü SBieleä über feinen Seit jur

SBefömpfung E?errfd)enben Slbergtaubenä. — (Sä l)errfd)te ©rabeSs

ftille in bei- Süvdjc nnb OBemnutd. 93iete falj id) ftitl »eine». 3)er

Jtautor fafi mit auf bie SBnijl gefenftem <§auy<te. ?lud) er trccfnctc

Sr/rünett. 3d) fetbß mar jerfnirfdji nur red) in mir erhoben. 3d)

fd)ämte mid), 3eua,e biefeö SEageö in meinem (Sfcfijuynviufcl 511

fein, nnb baufte bod) @ett, es! wiber meinen SBtffen geworben $u

fein. 9hm batt' id) in SBaljrJjeii etfanut, maö SefuSjtnn, Ok-

mntf)s?f)ei(ii]feit unb ©eibjlaufopferung fei. 3d) tfmt feicrficfjc @e*

li'ibre jum §immet, mit 'Starfmutb meinen ßeibenjdjaften nnb per?

jörtelten Steigungen ben Änm^f ju bieten, nnb Milieu, fefljfl bie

ibeuerften meiner SBünfdjtf, fefbft bie Hoffnung auf ßouifeii fairen

jn (äffen, mn ein 2/lenfdj ©otteö in Sinn unb Sirt beä c(jnvi'ir-

feige« ^revere jn werben.

Sie J\irri)e warb leer. Stingö umtjer <§>djweigen. 3d> »er*

Weilte lange ned), ef)c id; mid) fn'uans? wagte, (i'ublid) unternahm

id/s? um bie SJlittagäflunbe, wibearfjict ju entfommen. (So gelang.

©onntagöfHtte war auf ben Seibern. Wad) einigen ©tunben em?

Jjfing mid) ber greunfe beö #errn 5ßre»cre in bem 2)orfc, webi»

id) fd)ou »origen SJlbenb foltte; anbern !£agö fein gfreunb in ber

<Stabt.

Sie Keinen (Sinridjtungen bcö netten $au6toefenä Waren balc

getroffen unb mir burd) bie ©orge ber Familie erleichtert, ber id)

empfehlen mar. Oben fobalb begaun id) mit Sifer bie iriffenfdjaft,

liri)en SBorbercituugen ju meinem künftigen Sebenöberuf. 3ngleidji

erhielt id) bie im Sßfarrljaufe von mir jurürfgelaffenen ©adjen, wcjjf*

geyarft im SÄeifefoffcr. Sarin laa. oben auf 311 meiner Ueberrafdjung

eine fttberne Uhr, unb ju nod) größerer Ueberrafdjung ein SBrief

von 2onifen$ SBater.

Sfdj. So», XIII. 3
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<§ier ijl er

:

„Staxl,

„3n fehler ^rebtgt teS Gerrit *ßre»ere erlitt tri) großen Äurte

mer. ß'r bat auch barin »on (Surf? gefprodjen. Stadler hab' f cf>

ihn unter ben ?(cacien gefunben, ihm bie <£>anb geboten unb ihn

anreben motten. ($$ ging faum bamir, berni mir So« bae" £ut^

{ehr 6efc$toert. 3)a fagte £err Sßreoere : Siebet, rebet, alter, lieber

greunb. 9Jicf)t |c, tri) bin bodj ju hart in meiner 5ßrebigt ge;

toefen? — ©a fagt' tri): So iji nicfjt Siebe baöon. 9tter eö lag

mir fetten am Sttenb auf rem ©etoiffen, ba Statl fortgegangen toar.

Unb id) tonnte ben ©ram meine? armen JtinbeS niefyt anhalten;

unb bann bert' tri; baju 3hre Sßrebigt. @3 ge^t nid)t mefjr. Jfrtrj,

mag ihm beri) Souife gehören, unb toena er fte ernähren fanu,

fein veerben."

„SDaranf haben toir unö umarmt; icfj fühlte mich, toieber (eicht

unb gang froh. 3ri) baufte ©ctt, bafi er mich 51t rechter 3eit ncd»

erleuchtet hat. «5err 5ßre»ere bat mir bann noch, allerlei gefagt.

Unb 3hr muffet tro| tent ba unten bleiben in (Surer Statt, um

für (i'uern SBeruf 51t üubtren. (S'r totrb (Surii fetter nerf? frfireiben

unb i'euiie aud)."

„3ur ^Beglaubigung beffen , .fiarl, toifl iri) £>td) toieber Sit

nennen, toie iä) Bpuifen nenne, unb tir meine fflberuc Wir fcftenfeit,

bie uoct) fo gut ift, al$ iri) fte »on meinem SBater fei. erbalten

Ijabe. 3ean*9tenaub bat fte toieber gejmfct, unb er feftrieb »or,

bu fetlft jte be>3 9Jari)tc nicht legen, fonbem aufhängen."

„Somit gehab' biet; tvchf, «ßarl, toerbe rect)tfct>affeti , unb ge*

frimft."



®ic <£tfcfd><ift.

Seier, bie größte 9tot(j in ber 9Beft iji — SctngetoefTe. 3)cirl)

fjat jte gefragt überall unb immer; $u §attfe unb ausmärt'?; am

Tifcf), foBalb icf) fatt toar; auf rem 93a((, »renn icf) in ben Saal

trat. Ücirbtä i>ricf)t mir («eift, J^ct^ unb ©iuii an; nidjtö baiiert

mir fo unenbfid) lang, a(3 ein — ganjet Tag.

Unt bodj bin icf) einer oon benen , toetdje man in ber SBelt

g(ücfh'cf) myint. 9cur 24 Saljr alt, roeifs ici) pon feinem ttn*

ghuf, tili meine Sfeftern »erloren 51t fiaben. fDer ©djmerj barnm

iti noef) bie einzige (Smpfinbung , tie icf) gern in mir nätjre. Ucbri=

genö bin icf) rcict) , get>ätfcf;cft ,
gefeiert, gefucf)t, ofmc Sorge toegen

Beut unb morgen; Sllfot? üebt mir offen. JDaju fömmt neer) ein

flciureicfier Cheim, mein fßaflje , ber mief) lieb i)at unb mir fein

ungeheures Vermögen, alt (S'rbcn, cinit fnntcrfäfjt.

3nmitten a((e3 ©lücfc muß icf) bennorf) gäfjncn, bafj mir faft

bie .fiinnfaben ausgeben. 3cf) Üjab' e$ meinem Slrjt gefiagt. (Sr

behauptet, ba3 fei ncrüöö unb (äfjt miefi, Borgens? unb SIBenbä

SBafbrian trinfen 3cf) fyatte toaljrljafrfg nicht oermutljet, bafj eö

eigentfict) fo fdjlimm jtelje. 5(((cin, roeif icf} öor rem Tob ge-

fealtfgen 3ifcfcf)eu Ijcge, roarb icf) auf meinen geibeSjujianb unb

auf ein Uebef in mir aufmerffamer, baS man mir rie(lcicf)t blofj

»crf;cini(icf)eu wollte. 3cf; (äffe mief) nicfjt (eid)t fjiutcrö tiefet führen.
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JDnrdj SBeoBadjjrung mancher Sninptome, bcö fßulfeö, äußeret unb

innerer ©efiiljle, beö seifroeijen jtctyftoelja, mit rem (tri) ba$ fiürFere

©afynen einftellt, »rar idj ju einer Ucbergcugung gelangt, — y\

einer ©cvoifjfjeit, bie irf; für iniefi Behielt. (Erführe ffe ber ©uftor

nur wollte ntdt)t baran glauben, fönnte mich ber t&rfjrcrf tobten.

3rr> fnibe einen ^ev^vcl^peu; bejj tun irf; ganj gennj}. 3mar

weif; irf) nirf)t, ime ein $ßoli$ auSpe^t; mog'ö aurf; nirf;t roiffen,

beim baö mürbe mir ©raufen machen. Stbet foötcl ift furfun-, ber

$ßuls;p ifl ba, unb jroar im >§er$en. 5)aö cvflärt , »aö in mir

fcorgcljr. Qts ift tie Urfacr) meines ©äljneng, bev ©runb meines

UeberbmfjeS 51t Aftern. 3rf) Ijabe olfo meine Siät geanbert. .Reine«

SÖein, fein ©eftügel meljr; ber .Kaffee ift geästet, er üerurfatfci

^crjffopfen 5 nidjtS ©tarfeö, ©djmereS, ©aureä, toaö bie 33er*

bannng erfdjwert, bie SKeruen reijt! 2BaS ben 33(utfauf Jjemmtj

fiel)' ba, eä uüfivt nur meinen Ißolfypen. <3'r belmt, ftverft unb

r-erjmejgt fiel;. 3rf} ftette mir Um im ©runbe, roie einen birfen

($l;ampiguon, vor.

©qnje ©tauben lang benf irf) <m ba$ fatale Sing, ©djroa&t

man mit mir, ninbert'tf mirf; am Sütjören; toalj
1

irf) eine ©alop*

pabe, fürdjt' irf;, bev Sßofyfc ncfym' eS mir übel. Sri) fefue beim,

anbere gefdfjhnnb bie SBäfdjc unb nehme eine gefallene Suppe. Sri;

lebe in per Söelt julcjjt nur für biefen öerbammteu Sßoltypen.

Sftirunter nct;m' irf) nu>(rf ein 33urf; jur «§anb. Sjt'ö ernfteu

3uf;altö, I;at man Sfiotr) , ei ju begreifen; SJlotTt) e$ genießbar 511

ftnben ; 91 dl) eä ju bemunbem. — Sßeuigfeiten ber Stteratur? 3d;

Ijabe fo öiel getefen, baf; mir nichts meljr neu frfjeiut. (§.lf irf;

baö 33i;ri) öffne, fenn' idfß; beut Sitel fei)' irf; bie (Me|rf;irf;te, bev

SBignette bie ©ntmieferung an, unb jubem, mein $di;p mül feine

ju ftavfeu ©emütljöbemegungen.

liefere 5turien? — 3rf) ljab'3 bamit aurf) »erfudjt, baö 2ln=

fangen ift Ieirf;t, aber baö gortfe^en — — Unb bann frag
1

tri;:
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wo$u meine SBeJiimmung? äfteine 93ejrinltnung Cjpf , tfon Steufen

ju leben. Dljne mir bie SJliitje be3 Sernenö jn ge&en, bab' icf)

frfjon, toa« id) »erlange, unb mebv , ctfö icr) verfange; bin in ben

dlatl) aufgenommen, bin Döer(t in Cor Sftationalgarb'e. So regnen

ejfn-enfteKen. Unb bann, mein *pofi)p Will »on ©eifleäanfh'engttngen

nirlitö wijien.

„Ütrfn, toaö gt'Bt'S, 3afob?"

— 33ie 3eitnngen.

„§er bamit!

"

3>ie SBfätter finb utdr)t ganj üM. $cr) liebe SKeuigFeiten ; ®ta!bU

neuigfeiten uämficr). JDenn bie ©efcr)id)ten bon ©panien werben

fab; bie »on ^Belgien ftnb 511m Umfommen.

SBaö baö erbärmlidjeS Seug ijl! 55ie 3eitungöfdjreiber prellen

offenbar uns? Slbonnenten irmä ©elb. 9iirt;t$ »on 3Bicr)tigfeit

;

nirfjt einmal ein Uugfficf; feine 'jvcuerebrunft, Fein ©elbfrmotb ,

fein SEobiftBtag ! — -Tic (Spolera gewährte boefi, ftfjöne :Ia;]e! Sa?

ntal'j Waren bie 3eitungen anyebcuter; }k biclten toenigfienä meine

Siliert recf)t in Crem. Sri) far) bat? Ungeheuer »orWättö — rütfs

Wärtö [rtrreiten , bi€ »ot meine Jfu'iv fcminen ; unb ben Stachen

auffperren. Sreifid), fcfjr fajHg toar'ö uirfit. ?l((ein $W([c$en «§off«

ninuj, es Werbe nidjt femmen, unb [djrecfKdjet Surdif, es? fcnune

bort? (jetan, blieb fein pfajj für Saugeweife; ungerechnet ben

Ah;,e((, ber nur bie «§aui jerrftt, tafs (rtj Beftänbig irgenbWo ju

fraßen fmtte. Unb

„Söas Wiltji bu fdjon Wiebet, oafcb?"

— ©er «§err Steftor möd)te

,,@ag', id) fei nid)t ju £aufe."

-— ©ut !
— — ba ift er aber ft^fon.

„•0»err SKeftor, id; fauu Sie nicfjt empfangen, meine ©e*

friste
"
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— 9hiv jtoei äJlinüidjcn.

„3rf; fyabe nid;t eine einzige j« berlieircn."

— 3cf; wollte 31jnen blojj tiefe Tabelle tev allgemeinen äßett*

i]efcf)icf)ie botlegen.

„SBoljlan benn! (-öd' ibu unb feine allgemeine üBcltgci'cfyicfJte

bet Jhtfuf!)"

— ©eljen Sie, #etr be SBaur, feine Tabelle riefet 9(tt fyat

[e fo'rbe SBollenbung etveirtu, toie tiefe. #iev tie vier iHufdu'etc;

neu ©(jtonotogien , auf bie rfiviftlicfje Seitredjnung mit ba3 ?Utet

tev 2Be(t vetueirt; btev tie genauere Speisenfolge tev alten ,ftcnia,e

&on SaBtylon unb Slegafcteuj biet

„(£afj et bed) mit feinen »ier ö'fivcnclcaien iänaü am @algen

tev alten Könige bringe!) &ett Cteftor, ganj [djön ii\'$\ aber irt)

gebe mirt) nid)t meljt mit ©efdjidjte ab."

— Sie ftnben Inet ben jkifet ,fian;3:ien;Si;Sona,

„Off) glaub'ö gern, 3b>e £afret(e ift bdrfcefflieV

— (Stlaitbeix Sie, gnäbiget £evv, tafj irt> 3bneu jtoei (Sterns

Via ve batton

„2Baö feil id) bamit? 3d* befhje [djon tie tum öccanavt."

— 33on <§ocquatt1 Sie nnmmeit von fyfynn. ©önnett Sie

mit nut ein Ijalbeö Stünbdjen Jlunnevffamfeit, um fie ttetgleidjien

ju tonnen

„ffifyäl 3d& toi« nirifjte. Sie unb 3fore Tabellen, $m9l&
tot, bringen mid; um 3^it unb (jfebulb."

«£>iet eutftebt eine fange Sßaufe, mübveub tet *Dianu fdjtoeigenb

mit langfam feine ©adjen jufammenrolli unb id) ifjm aifelje, uns

gebulbig, ibm Slbieu ju fagen.

— 3bte ©uateu baten öieKeitfjt feine Neigung

„Stein."

— (S'ine (SnciKtopätie 51t taufen

„Olein."



— Dreipia, ÜBänbe in gc-lio

„ Wert) toenigev
!

"

— 9)lit Äupferfttcf>cu

„ Sticht«
!

"

— 2ftit umjiänbfidjen Sfcegijlern

„Stein, nein, nein !

"

— «So fyab' iä) bie (Sfjrc, £ic - aber 3l)re ©luuen hmu-

ben mid) }d)x »ervjlidjten, ein bei mit 6eftnbiidjeä mädUia,eo CMe;

mälbe ölmi —
„ 2 int* @ie ncri; nirtjt fertig?"

— >£>err be üBaur, id; bin ein |>auööater — -

„(So tft nid)t auszubauen!
"

— . . . fteben jrmbet — tt ift SBiniet - fioltf

mangel

„SDieiuetbatben!"

- Unb für 5 grrancS, ftatt um 10 feunt' id> 3biicn bie la;

bellen

„(3uie$t rommi mir nodj jeeer unb niuj? id) von [ebem eine

'.labeile rev allgemeinen SHJeitgefdjicfyte faufen.) ©a, <§cn Netter,

jtnb 5 grauet, unb nun (eben Sie au-hl!"

3ct) fdjliejüe bie Xf)ür bintev ifjm unb feke mid; uneber. Ueble

Saune, ©alle unb 8angemei(e, 'Med »om 5ßofyt>en! JDe« 5ßollfl>

bringt mid; toaljrbaftia, nodj um. SBemi id; einen Stld auf rie

Tabelle ber allgemeinen SBeltgefdbJdjte »etfe, bie ber SSücbers

tränier mir auf betn £ijdj liegen lief;, ij) unter allen Tanten brin,

von ?icam big Äan*5£ien?@is2ong nur Sfcectane&uä, feiner, ber

nid;t gegen mid) ein perffinlidjej ftemb wäre. Acrt , ins? Äamin*

jener mit ber Tabelle! — -§alt! baö ^iof?e , fünf gfrancS tnö geucr

iverfeif^ uno bie Tabelle tonnte red; tunftfg einmal für meine

.'unter taugen. 3dj bin jtoat nodj nidjt uerf)eiratl)et. 2ßär' id/3,

jo fyätt' id; vielleicht minber lange 3<it; toenigjlenö würben n?ir
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unfern 3to'ef fein, bie in ©efelifdjaft galjnen Kirnten. JDaä ginge

erbautiä)! — 5)od) femt' id; feine $auSöäter, bie fange 3Beite

baben, fk ftnb getoöljuHd; immer im 3ug; gefrtjäfrig, fufHg; haben

Äinber um fid); Sannen, ein 5Beibd)en, bat" fie anbetet

(Sine (Vvait, bie meine Anbeterin märe, — ein 3abr, ja and)

jtoei Saljre lief; fdj'S licet) gelten aber ivolttc fie jWanjig,

breifüig-, biergig 3abre meine Slttbetertn bleiben, müßt' id) mar}r*

fjaftig aiui ber -§ant fahren. Unb rann bhiterber Äinber über

Äinber, bie eins fdjreien, beulen, balgen, auf (störfen - reiten

,

äJlöbel jerbredjeh, feiitoärtä fdjneugen ifnb gum (Sn'a!; foll

id) ibnen nod) bagu ©et'ft nnb .§erg mit meinen Nabelten ter alt*

gemeinen 3Bettgefd)td)ie bilben! — £>a3 läf;t ftd) mobl überlegen,

eine ftrait nnb nebenbei ben <$ergpotypen baben!

3d) feime freitid) eine junge Sßerfon, bie mir in jeber |Hnfid)t

nirfit übel anftiinbe; I)üb|d)e 'Ivignr, artiges SBevtnögen, ein Sfja*

rafier, ber gum meinigen pajjt. 9htt tjat fie einen 93 a ter, eine

SJhttter, fünf Tanten, gmei Oheime, teer weiß, tore »Me S5et«

tern nnb 93afen! Seit mau öon btefer -§eiratb, jyridjt, fömmt

mir jeber gu»or; trägt midi auf «Rauben; tädjelt, Iiätfdjeft , fie*

bebt mit mir. JDaS märe, and; cf)ne 5ßol^, fierßenö langweilig,

©äfn' ici) ibnen iftä @eftd)t, jo werben f!e alte ncd) garttidjer.

35aö ift ffi.tr luifereinö nichts?. 3d) bleibe SünggefeK; SlttgefeH

T>off id) nid)t gn Werben.

SSenn eö Hegt mir eine anbere im «Sinn, t^io id) Dornet §u«

rurfgefe^t batte, um nid)t gtoei Siebeöflammen gu gleidjer 3eü

füttern 51t muffen. @ie bat fefneä $rofü, fdjöne ?lngen, natfirs

lidjen 9Bi|; bagu, nnb bftö ift ba$ 93e|lc, feine SSertoaubte.

fSftan mufj baä 2Räbd)en liebe:!, gern ober ungern. — ttnb bod)

maebt ibr deiner ben <§ef. 9im (5'nbe bin id) mit meinen* <2feuf«

gern ber (singige. SBarum fotl id) beim aber eine 93rume pfluefen,

bie fonfi Oiiemaiib Wifl, fo fdjöw fk and) fein mag? Unb gcrabe
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iä), — id), ber ftd) bed) ein toenig auf feinen ©efdjmad 51t gut

tfntn batf?

SBor einiger Seit traf id) fte auf rem 58aH. Sie tanjte eben

mit einem fn'ibfcfjon Dfftgiev; fet)r anmutBJg, ladjev.b, gTufjenb;

fie fdn'en mtd) fanm }ti bemerfen, cfiä id) in hm ©aal trat.

©ie, ober feine gut ScBenSgefctfjrtin ! badjt' trt). §IugS id),

nn'e fte nieberfaff, 51t ifjr bin, unb Bitte fte jum erfien (Sontre*

tanj. — „Sftit SSergnügen
!

" — jum jtoeiien SBatjer. — „Wlit

Vergnügen !
" — 3ur fünften ©aloppabe. — „ 3>2tt Sßergniu

gen!" — uidit ein einiges Wtal ir>at fte totberfpenjttg. £>a$

muffte midj fdjledjtetbingä abfüllen. 3d) tief; \k mit 3iocf>t [tjjen,

irab a); beu ganzen SIBenb ytm Seitucrtreib Reine .Kraben int

IfteBengimmer.

©eit bem Sage Bracht' irfj meine <£>utbigjtngen einem anbern

Aiäulein; iürf)t »eil tiefe ©d)bne mid) g(eirf) beim evften SBfii!

entflammte, fonbern reeil mir alle SBelt )ic anrnhnte, nnb Be«

fonberö mein £>Jjeim. @fe itl Oumftne ber grau be 81t je; baö

beifjt, fte gehört in bie bornel)mfien A.umfteii, in h'e evften @a*

long ber ©tabt ; iit nu-blgewadiien , mit junonffdjer Haltung;

toegen ibrer Steige, iljreö ©eifteS, ibrer gfamilienöerBiubungen

unb (Sinfi'tnfte »on allen unfern Ferren angebetet. — ©etvifj tvär'

id) frf)cu mit ibr öermä^tt, nunut nur mein 2aiif?atbe unb DJjeim

nid)t aUju baftig Baratt triebe.

Renten SWontag tarn id) etwa 3 tyät jum Q3at(. 3d) faß fte

itmfd)roürmt ; mnfite mid) gTucflid) weifen, fte jum feriv^ten Sons

tretanj ju baben unb einen 9infftfd)en , mit brei Kavalieren ge«

tbeitt, $u erbalten. 3)a<? rei^t, 4?internifje muffen fein; fte ent*

flammen. 2cium aubern !£ag3 bätt' iri; um fte angebalten, roenn

uid)t baö 58e{faU?9Binfen unb OJicfeu beö DTjeimf, wie nie«

berfdjfagenbeS ^nlrev geun'rft fjätte.
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ST b meine ©öitin gleidi m'c$t£, a\8 33alifad)on beiprad», Hf

uiiri) red) ihr SSig umvirerüehlid) bin, um fo mehr, h)eil fte ;u

meinen bejien (Sinfäfleh nur fo feid!tbiu lädieltc. Unb id) madje

bod), toenn'ö borauf anfömmt, feine Übeln 2Bi$fprünge. SBit

unterhielten unö fbftlid). S)ccd)te fte reben, ober fdjtoeigen, cö

gab babei beftanbig etoaS ju teufen, ju erraten. 3$ entführte

fte, mit ir-abrcr Sruufenheit, jum ruf fi 'dum Sßirbelfhtg, unb mir

iwarb, alö hielt id) baS Sbeal geilt; nur gefüljfootCer Sdumheit

verförpert in ben Firmen. Unb cri'ntten meine Singer ben Satin

ihrer garten Saide, bann fieigerte fid) bie Siebe in mir j«m fußen

SBatjnfinn.

O entig, bie <&ad)i mar bei mir entfdjieben ; mein feilte bie

©öttlicfye fein, unb toenn fid) Fimmel unb (Srbe voirerfe^teu.

3d) irar beraufdjt, entwirft. — £>a fenunt ungiMUcfyerroeife, toie

id) »om 33ad gelje, mein woljlnjoflenber <§err Cfjcim, ber auf

micl) getoartet hatte. „S3i|l tu enblid) ba?" fagte er: „<§aji

beine @adje bratt gemacht. Sie betet rief) au."

— SSirflid)?

,/Jiur ein 9Börid)en, unb bu fi a ft it)r 3a weg. Tic Aauülie

ffnbet cid) allerltebft. 5l((e wellen bid); feineu 9(nbern atö bidj."

Siur Sie renn reffen fo gettrifj, Onfel? — fragt' id), urie

einer, ber fid) ganj üerredjnet f)at.

„IS;? ift fdum," raunt' er mir inä Chr: „fdjon Siebe von

einem -§otel, l»a3 rer jungen Tarne fehr gefallen haben feil.

25n ©djetnt, bu bift mit bem Oiiüofchäubdicu auf bie SBelt ge«

Eommen. inf; miefi, madjen. @ö feil fdjon geljen!"

3e mehr mir ber gute 2Rann fagte, nur toie herrltd) ?lde$

fdum öon ihn angebahnt wäre, je mehr lief; Slmor bei mir bie

glugel Rängen. 93erbüd)en loar baö »erforderte 3beal, imb bie

Satin; Saide, unb ber füfe ©ahuftnu ta^it.
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„Onfel," \a$U id) $u ifmt etwas? froftig: ,,3d) weite mir bo<§

bie eacfye crti überlegen."

ttnb weiter bad&t' id) nid)t meljr baran.

$a ft|' td) nun, mit1 bin jo nnent]'c^(effen unb ungewiß, Wie

vorher —
„SBarum föinmft bu fd;en wieber, 3afcb? gert!"

— Sßerben 31jre ßhtaben ;u üDltttag fpetfen?

„grogi cer Kart nodj, ob?"

• — £ier?

,,5Bart' ein wenig; nun ja, fjtet."

— ®o will id) beden.

„Safj gut fein ! ^chlerwogen, id) will lieut in ber <8tabt

»reifen."

SSoju jetyrieb id) bie ^Knwcreien unb Sauereien autö ^apter

?

3d) Wellte meine töetlid;e Sangeweile tobten.« (Sc; war umfonfi.

3d) i'rfiwor, feine Seile weiter ju [djreiben. 3e$t fjaben ftd) bie

Umfiänbe geänbert. (S3 fann einen velleu Folianten geben.

Ort) jpeiietc alle in ber Start, bei einem meiner Jreunbe,

einem jungen Spanne meines JUtcrtf. (Sr ijt üermählf; tft 33a;

ter; ift glürflid); unb bie Jturjtneile toädjät ilmi pt, wie mir bie

i'angeweile. CS'r unb feine junge <vrau ftnfc ein allerlieblhv fßaar.

3n Sülera effenbart fiel) bie innige Verzweigung ifyrer ©emittier,

in (uuiceit fleiuen Vlnniierfjamfettett , in taujeub tem Steine

nad) wahren .i'Ueiuigfeiten , im $artlidwn 2Bed)fel ter Slüfe, im

%cn jeteS SBcrtd. 2Baö er öon ©pei'en wählte , ferrerte and)

tue; wenn ftc nirfjt tranf, wellte er aurf) nirf)t. gieß er heim

Seiler ein Sti'uichen Srobrinbe liegen, hafcfyte fit ei [djabenfrolj

unb »erwehrte e«3.

Od; jm'elte bei tcu lofeu Ocecfereieu ter beireu Veutdieu, fdjien
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mir'?, eine alBetne Melle: %$) f^crjte avß fanget SBeile mit,

unb fjattc öom @djet$ fange SSeife, totöet meinen SBitten, toibet

alle üBotrcütfe, bie id) mit im Stillen felBet madjie. 8etne bodj,

fagt' id» jn mit, untet gftoljen ftöljfid) ''ein, unb baä ©Kit!

eines (ieBenäftutbigen 5ßatdjen$ Beneiben. Setne bir fet&fi entlief)

bieö ©Hui »etfdjaffen; fletjt'ä nidjt ganj in beinern äBilfen?

Setne — iöit't (MauBnffj, ettoiebette id) im ©ebanfen biefet

gat fjodjadjtBaten innetn Stimme: Setne bu [elBfi fdjtoeigen!

3d) gfauBe gat, binter bit üceft mein Cbeim unb sßaflje. ßerue

bid; (litt baden, iwenn idj Sotetetten eji'e; bie, unb nur bie finb,

für ben 9htgenBIid, mein einjiget SeBenögenufi.

£>et (Siufhtf;, ben nnfete innetlidjen SBottoutfe auf uns? f;aBen,

f)ängt, glaub' id), nidjt wenig vom Äfang unb Ten ter Stimme,

ober ihm; bet Befonbetn 9ftt beö ßrmabnen? <\b , bie toit ibuen in

unfern SSotfiettung Beilegen. 3d), jnm 53ei|>ie(, l)abe bie in*

nere Stimme meine? ©etoiffenö immer, hn'e bie meine? alten

Sßtofeffotö teben bimm, bei beut id), nlt ÄnaBe, in 5ßenfton War.

3ludj fo öfi mieb mein ©enn'ffen mafmie, gfanBte id)'? im fd)h>at*

jen 9tocf, mit oBtigfeitlidJKetnfiet ©eBetbe, nir einet 23ri(le auf

bet Olafe, ju feben. @g irinen mir, wie er, au? (Mewobnfyeit

ju btebigen; ju tbim, toaö feine? Stntieö n>at, um bie Sefolbung

)tt betbienen. ©aö war Sdmlb, bafi, fcBatb c? mit mir $u

fdjulmeifietn anfing, id) anfing gegen baffelbe 51t maulen, tfoax

im tto^igen, aber ad)tnnggi)ottfien Jon öon ber üöelt, immer

cntfri)(offeu , mid) unaBljangig 51t erbatten. 3d) IjaBe mir batauS

eine SJcarime gefolgert, bie id) einft in 9tnn>enbung 51t Btingen

benfe. Steinen fnnftigen .Riuberu will id) uämlid) einen fo Res

Benötnütbigcn Seiltet geBen, fo oyH uatütüdiet SRilre, fo fern

bon aller @d)u(fud)l'erei unb fieifet ?lffeftation, bafi, wenn fpätet

ihr ©ehJiffen bie [Rotte beö toütbigen <§ofmeiftetö übernimmt, fie

feinen SDinfeu axii toastet SfaljängKdjfeft folgen feilen.
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25od; tfixhd jur ßotelette! Site iri; fie vereint Ijatte unb tue

(Sfilüft oorüber h?or, witnfdjte idi, ba3 gange 9ftal)l tvätre üorüber

gchiefen. SDleine lieben SBirtlje tonnten aber luebe? mü ibreu

Meiereien nodj bei: SRäfdjereien be8 SÄadjiifdjeö fertig toerben. .'.hilf

$immcl, backte i$, toeldje (Sinmütljigfeit fogar im Sip^ctii, unb

lu-ri; bagu meld; ein ^Ippctii! 3ü es möglich, bafi mau fo viel

effeu rann, wenn man Kebt? Ob« ifi baö ein Sttfribut bet 3ärt*

Ikhfeit Eni (iljejtanbe? Söie öerfdu'eben ifi jene (eibenfdjaftlidje Siebe,

bie in ifvrcr reigenben Uurulje blop »on ©eufgern uub <§effnungeu

lebt

!

„Sßo Heiten Sie benn mit 5ljre»i ©ebanfen, lieber ^bilc--

fovO - "
l"
a ;]* c bie junge ©Sa meines gfreunbeä 511 mir mit einer

fußen Stimme, bie mid), ober meinen ©eijl vielmehr, plöiUid;

toieber $um Jeder jiirMgaubertc, auf ben fte ein Äonfeft marf.

„(Er ifi tHTtriefriid), murrfövjtg, h>le es alte Stonggefetien ftitb,"

antwortete in meinem Warnen ber 2tbam biefer (Stia: „Vlber Jag'

bod;, (Stuart, wie fteht'o: mit reiner ßiebfdjaft?"

„3d; bin 11 cd; niobt [c weit geFommen, mie tu in beiuer," ers

toiebertc id).
x

„Ten genfer aud), baS Will id) boffeu!" rief er.

„ 3'ri) auri;," »erfejjte id; ireden.

ffiie id; $u einer fo runnuen, unartigen Vlntwoit gefommiM

bin, weif) idj feiler nid)t. Sie ärgerte mid). Wein Aretinp

fdjroieg. Sein. SBejbdjen fpann fogfeid) ©efyräd) »on etuiaS ?lm

berm ein. 3d; blieb ungitfricben mit mir; fd)ämte mid); rollte

SBrcbtugeldjen jioifcjjen reu gingerfpi&en ttnb bereute bitterliri;,

bafs id; uid;t bei mir 51t Jhatti'e gefreut batie, bjo iri; mir wciiuv

ftenö eine Vllberubeit cvfpart bätte. 2lurl; macfite id; mid;, fobalo

id; fd)i(Hid)ern>eife tonnte, baoon, unb eilte in meine 2i*of;uuug

gurürf.

§ier brannte fdjon, burdj 3tafob$ Sorgfalt, ein fdwuec; j?a;
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minfcuer. 3cb rrtar^te rnirf' baöot ttlti) nabm reit 3abnftccf)cr. (S$

gibt in rev SBett nidjtä (stiere?, ali? biefl Heine 3nürmuent, ficfj

in ShutcnHicfcn tcr ©ebanfenloftgfeit ju unterhalten, baö beitlt,

©etanfen, fogat roirer ibreu Sollten, au? ityren Sd'lurnriufein

betTcr^m-eiben. Cbr.e 3'ibr.ftccber roüfjte irf1 menigfienä [djledjter;

bingä niebt, ira-5 mit bem langen 3eitraum anftclleu, bet bodj

natmnotbjreutüj }bnf$en äftittagämaBl nur SUJenbgefeKfdjaft eir.;

treten mnf, ®ö i't in jerem 3'aft ein 3^'- ertreib, ter jtdj iu

feinem SBertlj beffer fügten, alö betreiben täfit.

©emtg, mir tarnen ratet ©ebanfen an meinen brennt, bei

bem irb gegeben; an feine nieblidje (Iva: an feine Querfrage nad)

meinen Beibenf$aften ; an meine querföbjige Slnttoort barauf, unb

jnte|t fdjien mir tiefe nidjte weniger, oft guerföpfig. 3wifd?en

jungen (Seemännern unb alten Zitaten gi&t eä immer geheimen

Ärieg; ober koenigfteul ftimmeu fte nid)t redit jnjammen. (Sin

junger (Sbemann bat mit bem alten Änaben geirrbulicf; eine Strt

JBetauern?, baä aber, bon einem getoiffen Säbeln begleitet, tote

SÄetferei auenebt, ©er Sunggefefl feinerfeite flnbet i>a» &>o3 re?

(sber-ärdum? febr fd)ön, aber biee Sdjönfinben in »on einer fufKs

gen Sahire um fein §aar verfeineren. Unb fc fanb id) nun, id)

bäte ganj webt getban, tie C-uctfitet? fur$ a&gubredjen Bei JEtftfje.

@eidiab ta? etwa? unfern, fo mar id' in meinem Dfcedjf, als ber

SdMvädere ; idj »at (siner gegen ibrer 3wci-

3afoB fam bauig §ut 3bür binein, mit einer Wien e rcller

©djreden? , nur rief: „?ldi, §ert re Söanr!"

„9tun, mafl feil irb?"

— 8W), §ert re SBaur!

„m<a b.vt bu?"

— ÜHJan (türmt. So iii 3'f"^'
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„(§3 wirb fc arg nicr)t fein."

— 23ier Käufer jtnb in 53ranb.

„9Bo baö?"

3n ber *8crüabt.

,,93ring' mir bed) toatmeö SBajfer, 3afoB. 3d> teilt midi ro

firen."

— -§ören @ie beu Sännen, boren Sie baä ©efcfjrei in ben

©äffen?

„ftrtilid), fehr gut."

— SWnf, id) benn roarmeä 2Baffer bringen?

„SBaxiim ntdjt, bu (Sinfaltöy-iniei? SBeü man geuet [dfjreit,

meinft bn, foll id; ralteö SBafjer für mtdfj braudjen?"

Safcb ging. @ä ift, badjte id), inbem id' baö ^af^htet) ab

jog, el ift bei allebem eine frtjene ©adje um bie Aeiterafiefnvan^eii.

3)a tonnen bie Sente gang ruhig, mit nntergefdjlagenen Armen,

fliehen, menn ihre Käufer brennen. @ie tainrheu nur alte SKefter

gegen beffere ©ebäube um; baö iß 3lfled. Aveilid» ift babei and)

mandie Unanuehmliriifeit; unb für bie 93erftd)erungSanftatten ijt eö

ein ©lud, menn ber QBinb irfdjt $u ftavf geht.

„9tnn, 3afob, brmgji tu baö SBafjet cublirf)?"

— -§ier, hier!

„3dj glaube, Sutfdj, bu hart ba£ gittern?"

— 9ld), gnäbiger -gerr, fedjö «§aufet fd)on alle in hellen

glammen man fiird)tet für baö neue ©tabtoiertel meine

SOiutter tooB,nt gar nidjt roeit batton,

„Unb bu meijjt nidjt einmal, baß, ungeted)uet ber guten geltet*

auftauen, alle biefe Käufer affefuvirt ffttb?"

3a mobl, aber, gnädiger £err, meine ©lütter heftet nur ihre

SRobiUen. ffievben Sie »ieKeidjt

,,3(ud) hinlaufen? SSaS fällt bir ein? ''Mix bäudrt, bu bvennert

fdum ebenfalls. 2)ieinetf)a(ben, ger)e bjn; femm' aber balb jmürt
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unb fage, toic eö bort auöfteljt. 4> a l
» , auf rem föürfmege faufe

mir füfnifcfyeö SBafjer. $örft bu?"

(Sr ging, ober richtiger, er forang ba»mt. 3'cfy mad)io niiri)

an meinen Sart unb mit um fo »icl meljr 3ntereffe, toeü id) bfefr

mal »on bor neueflen, parfümirten ©eifenforte VHufucfjte. 35er

(sdmum tttar y'emliri) flocfig unb marfig; aud) fein ©uft fein nub

angenefjm ; nur baö SQBaffer nidjt Ijeiji genug. JDarau mar bie »er*

bammte geueröfcrunji Sdniie, bie midj -bemal) c jum STn^en trieb.

Subeffen beulten bie ©turmglocfen. 3n reu benad'barten ©äffen

l)örte man bvit? Stufen ber SJlcnfdjen, baö rümpfe (Meraffel ber

(Senevfprilunt. 3d; trat an baä Aenfier. (Sin fotd)er ?(ufruf)v unb

Samten erregt immer einen angenehmen , geheimen ©cfjauer. (So

mar fd)on jtemKdj buiifef. 3rt) feinde bie Seute nidjt rcd;t er*

rennen; aber am Fimmel ]Uvx< eine (jefle, breite Sietbe, gegen

meld'e bie 2>ad>giebel unb ©djernfleine ber Käufer fdjvpcrrj abflauen.

(Einiger 2Biberfdjein fiel auf ben riejtgen Tfiurm ber Äatljebrak

firdje, beren in Bewegung gefegte ßilerf'eu mir balb einen gellen*

be:;, 6atb einen [eifern Älang wfrfu'often, je nacfybcm bie Jammer,,

ober ber SBinb, ihre Sftdjtuug änberteu. — „*ßrädjtig!" fagte idi,

111!? trat mieber ptnt ©pieket.

(So ging mit meiner 23artarbeit nirM rafft) ; unb befeuber^ ba*

bind; muffte fite frinvierig toerben, bafs ein fdjen ijalb vernarbter

Reiner ©dmitt am .ftinu bie äuf;erfte Sßorfidjt erforbertp. DJjne*

tyin ging id; von Jeif jn o^'it nu'ecer an baä ^enftet, baö Suuetunen

ber bunMrotfjen Beleuchtung ju feben , bie immer gtöftet une

bteureiiecr hrurbe. Jumeileu flogen fdjon Aiiufen nub garte ,
gtüheuce

(Streifen, mie -§ätmdjen, fjori) burdj bie l'i'ifte, nub fenften fiel;

bann anmutig, mie 8ira()lena,arben, in einem grofjcn ^euermerf,

jur (Site. — 35a3 muff, backte id), luatyrfyaftig in ber Weib? ein

impofauteä ©djaufüiel fein.
s2Öeun id) inä .Uatuie i]efie, mitt id;

bed; bort »orfcet.
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3d) tummelte midi alfo mit ber leileite, brachte ben iDiantcf

in gehörigen Faltenwurf, &og bie Weifien, glafirten •§anfcf<$ur)e

an, utib mad&te midj, in bet SWdjtung jur "iu-rftaet, auf reu

8§eg. JteinSWenfdj war in ben Strafjen, alle 6)000(60 unbÄaufs

(oben jianben gefdjloffen. Sßfcp jwei ober brei (Equipagen rollten

an mir VHubci , in beiten 5ßerfmten, id) gtaube tum iheinet 93e;

fanntfdjaft, ivafnfct;cinlid) 511m Äaftno fuhren. 3d) fam in bie

SBorjiabt.

SkSUngHUf War irijaitberfmft ; bcv ?(nb(trf aber erhaben. Wer

6te fünf ©ebäube fd.ifeuberten flammen -- unb SfcaudjWirM gen

•öinuucl, wätyrenb 6ei biefem büfiern 3erjtörungSft>iet, wie jum

Act!, alle Saternen itnb Samten am Ufergang tangS rem 'Aluj?

ttnb auf reu ©rüden leisteten. Saufenbe öon SKenfdjen Beweg*

tcn fid) rührig unb lärmen? burdj einanber. £ie £taitt?bcwof)uer

neben ber ©runjl Warfen ©eräthfdjafteu au3 reit ^enflern ; anbere

trugen ihre beftcn (Sadjeu mitten burd) ba$ ©ebränge ber bettle

nad) einer beöWegen geöffneten Äircfje. Sänge Meiden von SNäns

nern, Ätnbern, SBeibern, oen ber 93raubüe(le bis? jum ftluf;,

reiften fid) (Sinter um 'Sinter. JDte tattmäfnge Stoßarbeit ber

geuerftMfcen ließ jtrt) burd) afieö ©etärm ber Raufen boren,

yjjänncr, mit ©tangentialen bewaffnet, mitten im Reiter ftctjenb,

rufen anbrcnuenbe halfen nieber; anbere, auf ben ©ieMn an-

grenjenber Käufer, rote 3auBergroerge, flfcenb, richteten ben SBaffer*

ftratjl ber @pri$enfdjtaudje in bie ©tute».

„9ßeifj man, tooburdj bat? Steuer angegangen Ifi?" fragte icfj

einen feljr gefdjaftigen SKann.

— ©ob' ber #err in bie (Sinters Steige ! antwortete er.

„©an, gut; aber antwortet bodj : weif? man, wie eö "

— ©eljerfamer Diener !

XIII. 3*
.
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£amit lief? mid) ber grofie .ßerl neben. £on unt< ^Benehmen

b« untern öotfsHaffen in tyeutigeö !üageö fo platt uni 1111130=

fdjliffcn, bafj ftdj ein SDlann oon Stanbe faum an einen SSorüber*

gebenden mit einer Jrage roencen barf, unb »äre fte ncd) fo Oöf*

lidi angebracht. JDieä ober ?(ehiiliri)e? badjt' id), als mied ein

?luberer anrief : „<£>e ba, äBeijjfi^nbfdjulj*.§errd)en! bieder ! beut

ein reenig ! helft ein reenig ! SWan macht liurfi 5ßla£ ! " — 3d)

toanbt' ihm ben Dtürfeu, mir ging, Befeibigt burd) bie unoerfd)äntte

3utraulid)feit, itadi einer anbern ©egenb.

„•£>ier! hiev!" fdjrie nun toieber (Einer : „ @d)ttbtt)aä)t bert,

ftefn baö Sucfermänndjen in unfere Bleibe ber
!

"

3rf) toax empört unb !d)htg mid) gleidj linft* burd), nacb einer

anbern Seite.

„<§ofia!" brüllte mir abermals IS'tner }it : „ber müßige ©aron,

eter ©raf ba muf? hier nidjt faulengen !

"

3cb nabm ben 3Beg redjtö ab.

„2ht ba im SWantel!" rief roieberum eine wahre Sacfträgcr;

fehle: „4>ier fpajfert man utebt. SBiffft bu nid)t fdjaffeu, fo he--

feminin tu einen äöafjeretmer öofl ju träfen !

"

2lufgebrad)t, mit tiefoerlejstem (ihrgefühl'., hefd>(c§ id>, biefe

ab|d)enlicr)e ©efelifc^aft, bieg sßaef unb ©eftnbei, ju oerlaffen unb

ins JTaftno ju gefjen.

„<£>ier gebt'3 uiebt bureb ! " rief eine ©djilbtoadjt unb »erfperrte

ben ÜBeij mit bem ©etoefjr.

— 3br febt mir bodj reehl an, guter greunb, ba£ id' Sure

(Senngne nirbt auf mid) begehen fann. 3d) gelj' infl ^aftno.

„iaitfenti ©onnertoetter, inö .Kanne ? ©iefjt ber «öerr nid)t,

bafj eö hier an §änben jur Arbeit fehlt, gort in bie (Simerreihe

!

SRarfd;
!

"

— ©euer Jreunb, @ure etloaö grobe Planier tonnte (Sud)
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übet Defornmen unb Balb gercttctt. 3d) fc$one (Sum unb nuf( nidjt

um Gucm Tanten fragen. ?!ber auf ber ©telte ^faß gemacht!

,,3d) bin, bamii es ber £err toeif, Snbiofg SRar^ottb, ©jjaf*

l'cur im geffcregmtent, Äapitau Sebru, unb fürdjte mid) gar nid)t.

ftert, ©djuft, in bie Sicibe, tote bie Zubern bort! Ober meint

3br, bie trafen Scute arbeiten jn ibrem Vergnügen ba im 2öaf;

fer? 31)r ins Äaftnc, 3b,r! 9?id)t mabr, tanken, roafjrenb bie

SBeiBöBtlber fiier in Jftäffe, Jtälre, ©frapajen vergeben unb

3)a ftiiqte ein fjodjauftobernbea Tadi mit ©iebeln unb 3iegeiu

jufammen, raffetnb unb praffelnb. (So toar bann einen Singen;

blief tiefe Stifte. !Dann bic ungeheure S>ienfri)cumcnge, ben 931trf

auf bad" ©djaufpiel bingerid)tct, ftetttc bas? arbeiten ein. SJlan

borte beuttidr) Änijrem imt ^tarrent ber ivtamnieu ; unb bajtoffdjen

baö bitmvie Kumpeln einer frffdjanfaljrenben @pri$e. 3" *pfcrb

ein S)iann rief : „iDiutbig, nun fug Seutdjen; mir merben be3 geuerg"

baff 2)Jcifter fein; bodj nur toir'ö" nodj nid)t!" — Stefjrcre *J>er;

fönen umringten ibn iegleid). 3dj fjörte ibn fagen : „ S)aö neue

©tabroiertel ift fdmn angegriffen; rie .*>eiunaga^ine brennen. (Sß

fcblt unö an ^Arbeitern. 2>rei SJiann ft'nb umgefommen !

" ÜJrauf

fprengt
1

er im (Salopp baoon.

„9lnö SBerf, and SBerf!" iefuie mm 9We«. 3m ©ehral>l marb

id) mit fortgeriffen, nur befanb mid) , loie, lvcifj id) fefber tiicfjt

,

in eine 3ßcnfcr)eureifie cingogltcbert, mo Sinter um (Sinter r»on

•§anb ^u >§anb Cief. Stnfangö batt' id) nid)t einmal 3eit, meine

Umgebung ^u cvfcnuen. ®ö ging mit bem (i'imevrcirfum fo fdmeff,

unb idi , aus SRangel an Hebung unb ©cmanbtbcit bei fcfd)em

©efdjäit, benabm mid) fo migcidu'cft, baß ein guter Xbcif vom

SBaffer immer, unb mabrfri)cinlirf) feineötoegä jum 2?ortf)cit meiner

3'oilctte, über mid) (jinirrcmfe. ©elegen fam mir baö gar nid)t;

benn mein Sßorfafc, mö Äafjtno $n geben, mar nodj nid)t aufge*

geben. ©ern bätt' id) bie gfafirteu •§>anbfd)uf)e aueigejogen, aber
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fie »raren i'cf>cn fo fefta,efl"eiftevt, bafi id reu 5>erjucr) aufgeben

mußte. ?(it(fi blieb mir feine 3n't baju »ergönnt. Sölein Start1

War in rer jJtälje beö Uferbammö, Wo bie -SOtenfdjenfette auf ben

fteinemett £rer>benfhtfen Ui jum glnfj reichte. Ta füllten brun*

ten, beim Schimmer ber Sßedjfatfein , 3Jlänner in blofjen bihinen

©taubmantein, bei fdjarfer jfälte, bis anö jjnie im SBaffer fte;

benb, bie (Sinter, unb beben beren 2aft benen ju, bie in ber 4?ebe

Warteten. Um midi Ijer in ben Dieiben behauten für) weibliche

©efialten febee" &tterä, aber m'djt [ebeä @tanbe3, gemengt mit

•gaubWerMenten, £aglöl;neru unb einzelnen Ferren bejiern Sin;

leben*?. Dbwobj jiemlicr) entfernt von rer §euer-?brunft, bfie-3

11 tie« bodj »on 3cit 511 Seit ber Söinb einen wahren geuerregen $u,

mit baudte unä mit einer ©lutbit>e inö ©eftdjt, baf es 511111 ®r*

ftiefeu »rar.

3d) badjte gar tridjt mebr ans Äaftnogeljen. (srft »or Wenü

gen Slugenblirfeu im fu-rfmen ©rab geärgert mit mif;bar.telt, mit'

beiuaiy mit ©eWalt mitten in riefe ©jene mit in bie ungewohnte

Diode fyineingeftofien , b.itten lv.lt meine ©ebanfen einen oollfom;

men »et änderten @ang erbauen. £ro§ avoü nur SKäffe, fftaufy

[djWafl uni ©töfjen linfö unb rcdjt-?, nur idj in bie allgemeine

SRegfamfeit, unb in baö ©efüljl »on Stettungglujt, SBeforgnifj,

2Jiaunr)aftigfeit nur SÄenfdjrlidjfeit Ijineingejogen , wel$eä biei-,

in ber ferjauerlictjen Umgebung , allein pfa$ fütben fonute. — 25a3

33ewu§ti'ein , 51t nütum , eine gewiffe Serbrüberung unb ©leicbbeit

Silier in gemeinfamer £r)ätigfeit jn gemeinfamem 3wecf, fteiite,

mödjt' ich, [agen, bier baS gefell|ct)aftlicr)e Uifterrjältnffj auf bem

©runb be-5 gegenfeitigen &ebnrfnif\e£ ber, mit warb »on einer

berdidum ÜDtunterfeii Begleitet, bie für) in allerlei SÄebenöarten

nnb (Simulien, ebne Duddunt, unb in -öantluna, »oll ebler fem*

gebuug äußerten: „Safjt mir (Sueru 5ßla$, Avaudien, mit tretet

311 ben leereu (Eimern! " — 33in'3 Woljl gewohnt, bin SBäfdjeiin;
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bie 9(rme im SBafjer, baö tp mein ©etoerBe!" — „9lcfi, bic

»eigen £anbfcfiube ! Wcfit roabr, junger £err, ©te jogen fte

uicfit für riefeu Sali fnev an. 3Bollen «Sie 3fljten ©tanb mit mit

taufcfien? " „Sauf, bwöer 2Rann, icfi fang' eben evft an." —
„SWunter, ibr geute, baö macfit 9titcfgvatfi unb £anb gefdjmeibig

!

Unb bic ^emben »erben fiier, oljne 3'-itfntn ber SBäfdjerin bcrt

,

tucljtfg getoafdjen. SJiein SaBot pi ganj auSgefougt. 9Jiir einerlei

!

(Sinö, jwei, brei, recfite." (Sin SDiann tritt mit ben SScrten ju

mir: „ SBtllii eins trinfeu? SJlimm bier!" — „©ein. Slber crlt

rie gute grau nebenan. Sie bilrt (äuger jcfien, benn icfi." - -

„9tein, nein, jte muß aurij fiaben. 9lber triuf, macfi' feine Um*

ftünbe!" 3cfi nafim'ö an. 3n meinem 8efeen bat mir fein ißeiu

jü l)err(icfi gcfcfimecft. ?llle5 to« mir neu bier.

Snbem icfi micfi fo ganj frembartigen 53efanutfcfiafteu unb (Sin*

Vftnbuugen bingab, erfüllte micfi itu»vtf[fi'ulicr)c -§ecfiacfitung für

rie Männer, bie, in ifjren SBlottfen, rafiloö bie raubefte Arbeit

verricfiteten, al6 müßten fte niefit fretnbeS, [onbetn eigene^ ©ut

vor Pen «vtantiuen retten. Unb nun gar bie, loelcfte beim SacfeU

fibein im gluffe SBaffer fcfiepfteu, niefit einmal 3eit fiatten, ne--

benbet $tt plaubern , ober an ber gefeiligen -§eiterfeit in unfern

Meinen Xfieil 51t nefimen, fte fiatten ftitubenlang feine (Sxtjofong ;

fein SJtenfcfi aefitetc auf fie unb tbreu menicfienn-eunrlicficn (Eifer.

<&ie einem, baefite icfi, für Slnberer SBefleä auf, was fte fiaben,

.Üleiruug, 83eaucmlicfifeit, einen ftefiliefiett 5lbenb, melleicfit bie

(Mciunrbeit; Oliemanb bauft, 9cientanb vergilt; morgen am Scicue

verlieren fiefi rie Ijetbenmuiljigen Wetter toteber in ber unbeaefite;

teu SDlenge tfirer Jtamcraben; man nennt unb fenut fte niefit.
—

SBaljrIjaftig, eö ift beefi ein „ ©rofjjinn " in biefem „gemein" ge-

nannten Söffe, ber tu ber fogeuannten „feinen, gebildeten SBett,"

ju ben größten (Seltenheiten gebort ; faunt gefunben ttn'rb, unb,

wäre er ivirflicfi einmal gefunben, 93eh>unberung erregen nntrbe.
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Unb jene SBacfern bort, nur ifu-cn liatiiiticfjcu *J5fl tcf>ten aeberrbenb,

atmen niä)t einmal, nn'e grojj fte baubetn.

Untoiflfurlidje SJjrfurdjt erfüllte mirb für fte; unb icr? iclber

füf-ite mich geeljtt, gTeidj Üjnen, an iljrer ©eitc, ofme (Kgennufc

unb ©elbfifudjt, wie fte, gegen baö furc^tbarjte (Element jur

Kettung nctbleireurer Sftirmcnifben arbeiten ju fonnen. 3er) bütte

viel tv.rum gegeben, idj »ftre, eben [e freinndig , im'e fte, $ur

#ütfe (jerbetgeeift. Statt reifen war idj ia eigentlich, nur ge*

fommen, midj mit Finbifdjer Sufi am Alammcnfm'el 51t ergoßen;

nur meine isautafte ein roentg 511 fiuelu, unb rann einen Stbenb

im Äaftnc ju »erfafetn unb ju öerfatbabern, gleicb, onbern alten

nur jungen ©eefen. — ort1 fctyämte midj meines Untoerfljeä unb

lunbcprette meine Stnftrengungen in ber Strbett, um baö öergeffen

ju fönnen.

9BaB,rl)aftig, nirgenbö (tnbet mau in jfoilifirten Sänbern mehr

@emüt6,$fraft , (Srijabeuljeit unb SDenfart unb ächte Humanität,

aU beim gemeinen SKann im SBflrgerjtanbe. ?(urt} ift eö niefit

mehr gebeufbar, baf; ein 33c(f , mit Talent, Äraft, itugcnbmuth,

irblicbtcm SSa^rbeit^gefü^I, mit (Siuficbt unb untnnt erben ein Sinn

für baä 3Menfd)Ii<j()grofie unb 2)tenfdjlidjfdjöne, baß ein felrfieS

SSotf
, fag' iri), uert) ?(d)tnng (jege für bie entneröten, felbftiiicr);

tigen Weichlinge in ben höhern Stäuben, bei benen uicrjt feiten

alber:. er (Sigenbünfel ben gejunben SJlenfdjjen&erfianb, «§erhmuth

ben SKangel nüfcfidder Äenntniffe erfejjen cber »erbergen will cber

feil: Ire man bie Sugcnb nur nech, oon iEtjeaterjritefen Ijcr

,

fer.nt; SÄomanenfdjttnnbel für ©eifieSjierbe hält; »0 bie Quillt

beö Sdjneiberö unb ©o&f^mtebö reu Sßann macfit; müßiget

iDoUüflelnbeß Umbertreiben ein wichtigem ©eftfiäft beö SDfctnneä von

Welt toirb ; baä Safter, mit gefefimiuften Wangen, Iieben?mür;

big beifjt, unb ein verfdirebener (Ehrbegriff bie (ihrlichfeit mit

güfjen tritt.
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2)er £immet Weif?, Wie id) fuov, im büfteru, »ou ben Käufer*

flammen beleuchteten S)ien f cf; en 13 olv ü f)
t , gu fo weitbürgerltdKtt

3been tarn. Slber ba8 gropavtioe ©djaufpiel ber Bon 2RenfdjKdj«

feit bewegten äJienfdjenmenge, unb bie (Erinnerung an jene e(c=

ganten (Squipagen, weldje gum Äajtnc an mir moeigeiabren toa«

reu, als id) midj auf bem 2Beg gur Söotjiabt befanb, wirf tat

fdnver auf miefc, ein. 3d) übediefj mid) bei meiner Sirbeit bem

©ebanfen, ber seit ba au in mir haftete; ber mir geblieben ifi;

ber mein ganzes ©ebanfenreidj umwälze unb auf mein geben

grcfjen (Sir.flnfj übte. @o fann ein einher Aitnfe gut Steuerte

brunft werben, unb eine einjige iBabrbcit bie SSett »eränbera.

Slicine Sceeu , wäfjrenb be3 ewigen (Simeruebnicnä unb (Eimers

gebeng, eigentlidj nur nodj aufmaKenbe, madjtige (Empftnbungeu

,

(u'nberten mid) gar niri)t , an ben (Srmuuterungen
, fdjergl^aften

aufrufen unb Semerrungen meiner 92ari)barn tätigen ?(nt()eil jit

nehmen. 9lber and) baö, waö id) fagte, trug fd)en baö ©eprüge

ber Siebe, ber ©twiinberung unb Stdjtung für bie üJlcn|"d)en.

„ <£>eran led) , mit in bie Dteiije
!

" rief id) einem gaffenben

3nfd)auer, einem gepnfcten 3)2üfjiggäuger $u: „(n'er ift nodj 9ßla%.

<Se()cn Sie nur jene brauen SDlanner, bie feit |cd;3 Stunben im

2Bajfer flehen. (Sr fctyteidjt fict) bauen, ©djilbtoadje
,

geigt ifnn

ben Reiben! — 9iid)t wabr, gute grau, foldje Alittertappen [oH*

ten hier and) in rie 2Bäfd)e genommen werben! — Unb Sie bort,

Sttabemoifelte , id?! bitte @ie, gießen Sie jjirf) gurttä auö unferer

Einte. @ie gittern cor Swft; @ie ftnb gu jung unb fdjwad) für

biete Arbeit!"

ÜJaS 3»ie§tge|>rod)ene galt, mir gegenüber in ber SRetlje,

einem gang jungen SDZäbctjen. 3m anfange, toftfyrenb ber 93er=

Wirr« .ig unb Tmnfeüieit batte id) baö arme .(Unb uidjt bemerft.

9Ü$ aber rie juneljmenbe §efle ber glommen ©eftalten unb ©e;
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fugtet ttnterfd&eiben lief;, fjaite bte 9fugenb ber Arbeiterin , bie

?(mmiti) iif;ver ©Übung unb bfe Javthoit ihrer, fo raitftev ®efdjäfte

wtgetootjuten, #änbe, uad) unb uad; meine Jlnfmerffamfeit ans

gejogen; meljr neefi, bie mitteibööolte sJtettgfUtdjfeit , bie tljr in reu

SÄugen j« lefen h)ar, fo oft ftd; tiefe uad; ber entfestigen ftlam;

menöertoüfbuig Ijtntoanbten. @ö gehörte jur SSotlenbung be$ ©in*

brutfs, toetdjen bie ganje ©jene auf mid) gemalt Ijatte, biefe

lüfjrenbe ©cftalt, hielte iljte fd)»oad)en Sinne jn ben ftärfern

Klüften berber gäufle Bereinigte , um ein furdjtbareä (Steinen t

burtf; ein anbereä ju u&ertoältigen. 3a , id) mid eö befennen,

vielleicht fjätte baß ungeheure SÄadjtflücf, ofjne i()r 93ifb in benu

felben, einen guten 3"l)eil beö 3«u6erß »ertöten, ber mid) fo tief

erfrtjütterte. Unb bed) belegte mid) bad SJlitteiben mit iljt, bafj

icf; fie bat, ftd) ju entfernen.

«Sie antwortete nur ein paar fdji'icljtenie SÖerte, <avi benen

id) verftanb, fie ertoarte if)re SJlutter, um in bereu ^Begleitung

nad) ^aufe jurücljufeljten. Subcffen fdn'en fie inm*r mebr nt er;

inüben, unb fd)on bemerfteu £r)re 9iarf)barn , bafj ifjre matten ^änbe

nidjt mefjr binreidjten, ber raffen £6ätigfeit ber Stnbern genügenb

gu fein. — (Silier jener !)tad)bam, — es? toar, glaub' id), ber gleid)e,

ber mid) vor einigen ©tunbeu „©eifjftaubfdjub^errdjen" tituiirt

l^atte ; aber bie burd)ioeid)teu , jerriffenen, gfaftrten @efri)övfe toaren

mir »on felbft fdjon »on ben Rauben gefallen, — alfo er, ober

ein Slubcrer fagte 51t bem jungen grauenjtntmer: „@ie taugen

fyier nidjtg, liebes? jlinb, ober SDlamfetf, 2)as3 ift fein <Sd;affen

für @ie. SJiadjcn @ie ftd) fort, nad) «§aufe; toärmen @ie ftd)

bort toieber ein wenig, ©oll id) fte uad) <§aufe begleiten? §ü>a !

©er teilt meinen s}}la$ einnehmen?
"

„JDaS hnll id) fd)ou " rief id): „Sütjrt nur baö ^rauenjimmer

fort; es? fiefit übel unb btctd) aus?."

„93afia, fd)öner §crr!" entgegnete ber Sötann: „ 93eim 8id)t
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befehlt, fdjeint 3bv mit beffer ;u ber Sungfet, als $um Söfrf)?

cimcr 511 paffen. 9?ebmt 3l)r nar baS arme SDing bin ! ftcrt

!

©lücfiidje Steife mit emanber. £al(el), wir Stnbern, linfs, rcd)ts,

linfs ! *3ra»o, iDhttter 33äbi, 3br »erbtent baS (Ujrenfreuj ! SSenit

ber Teufel einmal pla<jt , bat ifm feine anbere, als SKuticr 93übi

anfgeblafeti
!

"

SDäbrenb ©eläcftrer bi SBifte bes luftigen SRanneä begleiteten,

tjatt' td) bie einfalle £anb ber armen 3itternben [genommen^ bie

ftcfj »im mir a,ebit!fia, burdj bie arbeitenden ©dnvürme 51t bell ftillem

©äffen fübrcit lief?, wo ber £id)tfd?ein ber tfenerSbrnnft aufborte.

6s mar mir ein angenehmes ©efüb! , biefen ?lbenb fogar ncd) ber

53e!'cf)üfter einer l'c intcrefianten, mir i'iberfafienen Unbefannten ge*

Korben pi fein. 3n ber erfreu Ueberraidwna, »ergafj icr) fogar

nacfy ibrer SKo^nung 5« fragen, tootjin iri) fte bcd? bringen wellte.

2lnfana,S ging fte ^iemlid) eilig neben mir ber ; attmaKg tourbai

ibre erbritte febodj fangfamer : enblidjj blieb fte fogar wie er-

jd)byit fteben. ($S lief; fitd) nid)t itnterirtieiben, ob eS Uebelbefui-

ben ans voriger STnfrrengnng , ober SBirfung ber nadjttidjien Sänner*

falte mar. 3dj ttnterftü&te fte mit meiner Stufen, unb rif; mir

mit ber Siechten ben jurMgefdjlageneu SWantel ab, ben tct> iljv

umleite.

„Obnen ift tiidjt teofjfl?* fragte id) befurgt 9kd) einigen

9ina,enblicfen ftrengte fte (tri) an nnb fagt« mit einer Weichen ,

bebenden (Stimme, bie midj felbft bnrdjbebte : „SBeil id) meine

aJtnttcr nid)t ftnbe nnb begegne, erlauben ®ie gfitigft, baf; idt

mid) allein nad) ^anfe begeben barf." —
,,Unmöa,lid), felbfi anf bie ©efaljt bin, baf ©8 mir Junten,"

faa,t' irf> : „Sie ftut- teibenb. 3d) fann ®ie unmcaUd) verlaffen,

bis tcf) @ie bei ben 3bria.cn toeif. Verhalten @ie fictj Wenige

Slugenblide meiner ©onie an, bie ©ie fo febr ocrbtenen. oluc

3fngenb, wie 3bv Seiben martjcu mid; beti'immert."

3fdj. 51p». XIII. 4
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Sie antwortete nich)t. 2Dir gingen weiter. 3er) fühlte ihren

9bm auf rein ineinigen gittern, mir wie in Aitrcr)tiamfcit ihre

Schritte bcfd)[ennigen. 3Ü-? wir an ben fdjmaten 3)urdigang }Wü

feben j;Wci ^ausmauern tarnen, $og üe ihren 5lrm yirürf unb

Ii]>e(te: „ >6icr iji'ö, id> hin 3hnen oerbnnben."

— 9(her werten Sic 3hrc grau SRutter, ober fenft 3emanccn

antreffen ?

„Steine 5DZitttcr wirb nid;t lange ausbleiben. 3d) banfe

3hncn."

— Vergönnen Sie mir wenigitens , fo weit mitzugehen , bafj

id? mid> überzeuge, Sie feien Wohl aufgehoben. £>enn id.) felje

nfrgcnbß in ber Dtarijbarfdjaft £id)t; sielleidjt iit feine Seefe bei

3h,nen ju #au[e. (SsS fdjetnt mir öiel anftänriger, bafj ich Sic

an 3h)re Srau 3)inttcr ^erfönlich) übergehe, als bafj fte erfährt,

ein nnbefannter Sfftenfdj f)ätte Sic begleitet. 3ch, bitte, geb,en Sie

voran.

SBäljrenb ich, io recete, trat fte, beim ©eWabrmerben einer

tterbeiwanfelnbcn Werfen, änajrfid) in ben £>nrd)gang , Wohin id)

ihr folgte. Um fte nid)t ned) fitrdjtfamer pi machen, Wagt' tch/3

nid)t mehr, if»r in ber gfinfternifj ben ?lrm anzubieten. 3U(ein,

Wie fte beim Stuftritt jur treppe unftefter [djtoanfte, ftreefte fte, in

unwillfürlidier Bewegung, tie -£anb nach, mir, ftcf; zu fialten,

nnb id) — wie ich fte Ijiclt — toaö war e$, bas? nüd) fo wnnber--

bar unb fclig burd)fd)auerte? 9iie l)att' id) Sleljnlidjeä empütuoen.

3d) fühlte ein ©lüben im @eftd)t, wie in ber Dlähe cer »erfajfe--

nen gcucröBrunft, unb bed) babei ein faltet £)urd)riefe(n meiner

Heroen. — SBar eö bae« erftc 35orWel)en tton Siebe? Unb bod)

halt' id) fd)on in rer «£>ulo mancher Schönheit gewähnt, mein J>erz

wiffe, wa3 Siebe fei.

2öir ftiegen langfam im ©unfein 6iö inä Mitte Stedwerf hin=

auf, Wo meine ©efäfjrtin mid) loslief? unb eine II)in öffnete. Sie
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fdjien mir $u toeinen. „3ft 3tjneu nidjt Wofjf?" fragte id^ be;

Kommen.

„2)a3 nidjt, mein £crr," anhiuu-tete fte $ögernb : „90>er, id)

weijj nid)t, wie Sie bitten, ftd) nid)t ferner $u bemühen, Sie

rannen 51t tiefer 3^1 nidjt rech! Ijier biueintreten."

,,3d) werb' eö and) nfdjt!" erwietert' irf;: „©eftatten Sie mir

einzig, Ijiet bie Slnfunft 3tjrer grau SKutter abzuwarten, ©eben

Sie hinein; jünben Sic 8ic$i an; ruben Sie au-}, unb, icf; be--

fdjwörc Sie, bleiben Sie meinetwillen unbeforgt. 3d) fann leiebt

ein r)at6eö Stüubrfien Sd)ilbwad)t braujien fteben , wo SUleS leer

ift, wäbrcnb fd)tcd)te3 ©eftnbcl gar leidjt tie Verwirrung einer

geueröbrunft benufet unb in bie Käufer fcfiteict)t.

"

35arauf ging fte hinein, uad)bcm fte ben 2Jtantel bei mir nieber«

gelegt fjatte. Gintge Minuten nad)ber Wart es3 bell; baä Siebt

einer Äerje tief; eine bcfri)eibene ©ebnung crblicfcu, worin einige

{{etliche üDMnlien fonberbaren ©egenfag ju wirtbid)aftlid)en ©e;

rätheu bilbeten. 3n bieiem 9lugeub!irt fennt' irf) turd) bie balb

offengebliebene £f)ür jtoar ntd)t Das? junge 2Ääb<$en fefbft, aber

feinen Sd)atten am Umbang cinc3 SUfottenö feljen, in toelcr}en eä

ftd) mit ber Maxf,t juritefgejogen hatte. SHeblidjea dsjtnefijdjeö

Srfjattenfpiel, wie id)'3 ncd) nie gefebeu! — £er llmbai'g jeigte

mir alte Bewegungen be3 blöten Äinbeß; lief; mieb feine feinen

formen unb bie jugenblicfye ©ra.jic ber ©efiaft »erraten. 5)em

Srijatten tiact) JU tivtfjciten , War fte befdjäfägt, ihr |>aar, ba$ in

bieten Sorten um if)rc 2ld)feln nicbergefalfen War, tnieber ntt'i

bem .ftamin auf bem Sdicitcl ju befeftigen. Slber Wäbrcnb beut

verfügte ftet) ibr Sdjattenbilt plb$li%. Sie festen auf einen Sil;

gejunfen ober gefallen |U fein, auf me(d)cm fie ftd) bewegte. ?(n*

fanget fctjricb id) bat Sdjmaufeu ber gangen Aigur bem Jittevu

beS Siebte«?, ober beö Umfyangea ju. Stbev balb em^fanb irf) etwa*

Unrufjc, ati id) bemerfte, wie fte im Sdjattcn feitwärtc? Ijing,



unb ftd> muhiam aufritzten &u wellen frhieu. 3d) hörte ein unter;

brwfteä ©tonnen. SScIter ©djrecfen unb Slngfi blieb id) meiner

nid)t länger- SlJeifter. 3d) eilte rafd) hinein unb fanb ric £hiu

mfidjtige Bleich, mit erlofdjenen, halboffnen Singen , nur en'chörft

Bon Unruhen beä Wemüthe: mit föryerfidjen Jtraftanftreugungen.

«Schnell rafft' ich, bie ttnglücftictye auf; trag fte jum 93ctt bcö SU*

fotoeng, beredte fic mit meinem SJtantef, unb SBaffer iurfumb,

fanb id) ein (Sffigffäftfjdjien. 3d) befeudUete fanft ibre «Stirn nnb

Scb/lüfe.

36r 3itttanb fing an mir lebhafte Sorge 511 inadjen. Deicht

ntincer fceunraliigenb toar mir meine eigene Sage. 3d) nutzte nicht,

Voaä beginnen? gliehen, baö KebenStofirbige JUub ieinem «Schiefial

überlafien, tonnt' id^ nidU; aber mein bleiben himr-ieter iefcte mid)

nnb rie Unfchulrige ber Öic'abr aitö, unririuig beurtbeilt zureiten.

Stllmälig toarb fte, unter meiner fortgelegten Sorgfalt, ihrer |ebod)

h)ieber beimißt. 3hre fleine £anb madite ein 3eiri>en, n?eld)c$ mir,

wegen meiner Sdtwefenhcit, ihre SBeftürjung unb verfcr)ämtc Un;

^ii'rierenheit aubentete. Segleid) entfernt' ich, mid) fem 53ett, »ers

lief baö Sintmer nnb entartete, im @ang öor bemfelBen, bie 9kl«

fünft ber JDräiter mit jiefgenber ?tngrt unb Ungebnlb. 2Jlehrmal$

glaubt' id) branten^Seraufdj rcr gfuftritte öon Äommenben ju hören.

?lbcr immer in ber (Erwartung getänfdjt, verfiel id) i« bie porige

9ceth. — 3d) (jerri)te. <53 war ringsum tobtenljafteä Srfjweigon.

3d; crjrfjraf. Sie Unbcfannte, bereu Sdntfcenget ich, jtt fein

toüufdjte, tonnte in tie£hnmad)t ynüdgehtufen fein, tonnte

ict) verler fajt bie SBeftnnung, — id) backte fte mir als? erblapte

Seid)e. SBeih ©ett, Weber in ber (Sil' einen 9lr^t rufen? — 3d)

fdi(id) mit geheimem (Sntfefcen burd)6 3inmter. Wlit bebenber £anb

jeg id; ben 9Serl)aug jurücf.

Sa tag fte im friebiirf)cn gefunbeu Sd)(ummcr. 9Be(d) ein

rührenber 9(nb(icf, biefe jdjtafenbc Unfduito! Sie fjatte ben ihr
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fremden 9)tantef ttcoaü jurüdigeworfen. äöie fdjön fte ba tag, In

nadjlaijtgcr ?lumutb, (ciie, aber rnljifl atfuncub ; bie Jungfräuliche

©tirn von einer Seife bc3 -öauytei? ljal&»erbunfeU. 331äiie bereifte

Me ©tirn, SBläffe bie fangen; nuv rie retbeu, halbgeöffneten

l'tppcn beö Keinen SHirnbeö, Wie eine immerblübeuee Diofe im atüI)j

fdmee liegenb, »erfünreten jugenblidjeä i'ebeu nnb örifdje.

„ ©yifcbübifdjet .fterl, toai habt obr bier 511 tbuuV ©er fei?

3br?" fdjrfe, $u meinem niebt geringen Sdjrecfen, bie Stimme

eines SffieiBee (jinter mir.

3d) breite mirf) ganj verblüfft um, nur fagte fiotternb, beim

id) batte, bei beut unerwarteten Ueberfall nur rebeu ©ruf, f.iü

alle Sefonnenljeit Verloren: ,,M) bin — icf) femme nirijt

in böfer 9lbfid)t, »Sie treiben e3 tum 3brcr 5ed)ter ielbft

bereu, Wenn fte »om Sdjlaf nadj ibrem Uuirebliein "

„llnwoblfein? Saj? SBoljer? ftert! 2Ba3 bat ber .fterf bier

berum jU fdjnüffeln? 3<Jj bin niebt ifjre üDhtttcr. Slber iob merrc

bier bleiben, bis* fte felbet fönunt; bort iit bie Ibür. .Heine Um;

ftäure gemacht!" - @o, in einem Crem fort, übcririnUtetc muß

baä feifenbe SBBeib mit <§öflü$feiten, Wie id) in meinem Seben ned)

niemals empfangen baue.

(Sitblid) unterbrach icf? fte. „ iöcuu "Sie nid)t if)re Mutter ftnb,"

fagt' ietj: „tioai für 9tecf)t baben Sie, midj fo anzufallen? M} luibe

ntict) bed Ätnbeö angenommen, bae" mir ruref) 3ufal(
"

,,©et)t mir, gcfjt!" erwieberte fte mit einer Wabren ©radjens

mieue, mit funfelnben Stugen, vergeftrerftem ^ate unb gebauten

Ränften: „3br itub annehmen! 3d> fenne eitd; 3eiftge. ©d)(eid)t

mau ftdj fo in anfiänbige Käufer? 2ud)t (snet) anbete Diefter auf

,

wo 3br ftnben fönnt, was? 3fyr fndjet. gort, ober tri) rufe Söadjt!

Sßtrb'a bafu?"
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,,©nte gra», 3br mwerfcbamter 9(rgwobn beleibigt mid) mufft,

orifö 3fl)re ©rebbeit. 3d) Wäre fängji gegangen, f>ätt* idj'S nicfjt

für ^fiid)t gehalten, für baö gute Jlinb ju wad)en, biö id) cö

fiebern, nnb, am HeDften, ben mütterlichen Rauben, übergeben

rennte. 3e£t aber b I c 1

6
' id). 3br 3"im, grau, 3br ^Betragen

gibt mir fd)(ed)teö 3"tranen."

„(St? ift unfere 9tad)barin , motu -§err," fagte bie »om Sännen

<§rwad)te mit jittember ©timme: „Sie weif; r.fcfit bie ©üte, toeldje

@ie für midi batten. -- — 3d) bitte, (äffen (Sie ftc bei mir. —
jdi banfe Sorten 3brc ©efalffgfeit febr."

,,3d) geberd)e 3bncn. Scben @ie webt!" ftwad) id) jn ifjr

Ijingewanbt: „3Röge biefer ?lbenb 3brer garten ©cfunbbeit nid)t

nctdjttjetlig werben. j?önnt' e$ 3bncn mebietcbt bienen, bafj id) narf)

3"fjrer grau ÜJlutter fucfje, bie etwa 3bretwitlen — "

„ £ie wirb ftd) ftnbeu oljne (Sud). ©cl)t mir Snret SBcge!"

fiel tie Diaebbarm, mit ben ibr eigenen jtraftpbrafen, bajwifctje».

£?bne bem SBeiBe ct\va$ ju erwiebern, nabm id) »on bem jungen

$raiienymmer ?(bfd)ieb nnb entfernte mid) fdmeif.

3d) war empört über bie ftnrie, nnb argerKd) über mid), ober

bafi fte mid) im Sttrofcen unb am 95ett beö (iebenewürbigen sDiüb;

cJjenö überrafd)t Ijatte, mit fo fdjuMofeti, ja mit fö beiligen (5'nt;

pfinbnngen id) and) baoor gejianben war. 3n ber (Sit' bei? 3)a;

»ongeljenö batt' id) nod) baju meinen äJlaniel tun-geffen; aber id)

modjte nidjt wieber nmfebren. fBlix graute ö'ot bem ($crbcru<J,

ber baö (S!r>fuun bewad)tc. Unb bann, — eö war, alt Ijatt' id)

webt nod) etwas? Slnbereä, alt meinen SKantel mir bort jutM*

gefallen. SBeriigftenö jpürt' id) vom «§erjpoftN>en nicr)t baö ©c;

ringfte mebr. Unb baä war ntd)t übel.

3e Weiter id;, »eiteren in ©ebaufen, babinfd)tenberte, je mcJ)r
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fdjiien ba<? nmtatrttfdje (Stefgnffi bie garfmng eines »ergangenen

Jraumeö angunet)men, bcm id) faum felber rerf)t ©tauben fcbenfen

feinte. Uni» je mefjr td) feinen (Sinbrurf Bot ber ©ewatt neuer

(Sinbrürfe iev ©egenwart bewabren wellte, je mehr »crirrt' icb, miefj

in ien ©trafen, ebne an meine ÜHcfjnung, an bie fpäte ©tunbc

unb an ben £T?acfttfrcfr ^u beuten. 9fur, wenn mir ein äftenfdj ba

gegnete, fubr icb, jnfammen unb gtaubt' irf) bie 2Jlutter meiner

(ebenen ißflegbefoljlenen erfennen ju muffen, bie tri) bodj nidjt

tan nte. 3d) wufjte nid)t einmal ben Manien beö frommen «fiinbeö,

unb wufHe »on biefem beri) mebr, a(3 mir »ietteirid wohl tfjat.

Oiacfibem idj fange berumgeirrt War, fab) td) miefj lieber in

ber SJorflabi in ber 9fäbe ber 23ranbjtätte. fÖafl Reiter, bureb bie

9(nftrengungen ber SßclfSmenge auögelöfdjt, liefj feine ©tttt) nur

«od? in SDirbelit fdjwaner DfauritWcIfen ait!?brcri)eit. ffierfebtte

SJaffen, (Schutt unb Sftaucrtrümmer lagen im weiten Mannt bampfenb

buret; einanber, wo am SWorgcn »orljer »feie Familien ibr frieb;

fitfics Dbbad) gehabt batten. SOarijtcn ffanben untrer. (Sine ber

$eueriyrifcen tief; ibven ©afferftrabt ra unb bicr auf ©tetten falten,

wo ein Suffjug ©tutb unb Sofie unter ber Slfdje wieber aufbeefte.

Stber meine Dcamenlofe ftaub ba uidjt mebr in ben Reiben, bie

Reinen weifjeu §änbe an ben (Sintern, ibren 53firf be3 (SrbanneinJ

auf bie gtamme ber §änfer geratet, Wäbrenb biefer 93tic! anbere

Stammen enijftnbete. IDodj eine (Srinnening um bie anbere warb

wieber babei lebenbiger, wie iri) fte bureb, bie Sinftcruip beim;

fübrte; Wie iri) meinen iOlantet um ibre ?(ri;ie!n fddug ; Wie icb,

ibre £aub im fDnnfefn biett; wie id) fte, bie (iebe 33ürbc, fa meinen

Sinnen 511 ifjrem S
-Bctt trug.

(So war jtoef Ubr nacb SKttternadjt, alö tri) 51t -daufc bei mir

anfam.
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3cf) füllte mid) pt aufgeregt. 9lnS Sd)(afen fiep iicr) nicr/t

benfen. 3m Äamfn glimmten nodj Schien unb balbverbrannte

Sd)eiter: \A) fiefj baä helle Aeuer fri'rii von neuem Icbent unb

fefcte midj int Sehnftubf raneben, um }U träumen.

(Settfam, h»te itrfi tie fteinjlen Singe, bie uns umgeben, nun

£bei( in uui'eni ©ebanfengang »ertoideln nur reifen Strt nur 9iid)--

tung annehmen muffen. Subcm icfj bot mir hinträumte, lag mein

[Äafirgeug ncd) ebne Crbmmg ta, wie ict) c^? auf rem .ftaminjtm-3

berlaffen hatte , unb babei aud) tie neuejre Scrte varfümirter

(Seife, bie mir it)ven feinen Stofenbuft $ubaud)te. Siefer ©eruetj

,

ben idj m'cfjt bedangt ,l)atte , berührte meine 9iert>en, reie eine

aviftcfrati'che (Smanatiou. @t leitete mid; bii $u bem Slugeubfiof

jurücf, ba idj an ber nämlidjen Stelle meine ißerfon in Staut

fefcte , inmitten b« facUuenabeln 9i?elt , unter ben Singen ber

Samen im getoäljltejien iDtetefcfimucf, bureft bie ftaftnofäle 511

roanbetn.

3d) verbannte gefcöroinb tiefe Q3i(bcr beo iutuß ttnb ber Jpe*

beit, um im ©eiüe roieber 511 bei temüthigen ©infalt be? 3im--

metö »on meiner fdjönen SRamenlofen jurMjufeljren. 3dj befenue

jetcdi offenherzig, eö fdjjten mir ba nidjt mein- fo zauberhaft, reie

ivrhcr. Sie üöänbe [eneö Stübd)end ßanben gar 51t r.acft unb

fa!4 ; bie SWöbeln jähen auch gar jn bücftig auä; unb jlücrjen;

gerätt) fogar in ber Stube, ibat meinen 2(ugen roeh. Sann ber

(Hntueriatieu^ton ber ßetfernben grau 9iad)barin baju, Ijarmcnirte

freilidj mit einanber iebr gut; aber mit meinem ®efcf;macf l'ebr

fdjlerfjt. 3cb fyatti bie größte 2)}üh,e, tie jetfiörenbe Sßirfung,

rcelebe bteä Slfteö in meine ©ötterträume bradjte, turet) iccalifcbc

Wegengemidjte aufzubeben. 3d) mußte mir immer bie rüfyrcnbe

^olbfeligfeit meiner f (einen Uubefanuten, ibre Haftung, ibre feeletw

»ollen ©eftdjtSjitge, ibre Stimme, felbji ihren Stnjug »ergegeu-

wärtigen, toorin bie ebelfte Slnmntfj, bie lieblidMte SBürbe (ag.
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ß'nb(id), bei tiefen Unterhaltungen , überidyfid) ber <Sd)laj mirf».

33a(t> roieber burd) 3afob getoecä, ber Ocrcintvat , entf leitete id)

mid) unb ging^ba(b|'ri;lumniernb 511 33ett.

SJlan fatm jid) teoljl beuten, barj id) übermübe loar. ?titd)

jcf)fief id) &iö $roei Ul)r OJadmiittagö fort. 3m 9lugeub(icf , ba

id) bie ?lugen auf!d)uig, ntadjte baä blentciirbelle TagctMidtf, baö

mir entgegenjtrömte, einen roiberfid)en ©egenfafc yt ben Scenen

unb SBilceru ber 2)litternad)t, unter roe(d)cn ftd) meine (iinbiU

bnngöfraft eingefcfyläfert batte. (Sei tbat mir um biei'e SKitter?

narijt roirflid) leib, unb befonberö um bie Seueröbrunfi, bie febroer;

M) roieber am 2(benb »on Bot« anfangen fonnte.

3nbefjen tefj ftanb auf , unb (ernte ju meinem (S'rftannen , et*

roaS, baö id) |'d)on tängft anifjte, bajj bie gange SBelt am Sage,

beim trotten ©onnenlfdjte, ücllig anbertf erfd)eint, alä beS 9iad>tet

beim träiiiuerifdjen ©ternenit'djte. 3d) badite woT)l baran , bie

fd)önc <£aubbabcriu ber 8öfdroimer, toenn aud) nur anö <§öflid)«

feit, cber bes SKantetä wegen, ju beiudjen, bamit man ihn jus

(efct nidjt für einen Kautel 3ofepf)iJ l)a(te. Stter tri) batte beim;

liebe $urd)t, fie feiber fenne am Sage gang anberö ausfeilen, nad)

einem guten @d)taf, bei ber SJlutter unb ber 9iad)bartn nur in

^ausarbeiten cber .ftücbenaugelegenfyeiten. Sßcggebiafen mar alle

Dtemantif unb bie eroige Siebe! — 3a tton ©eligfeiten bcS efic-

lidron Sebeuö halt' id) mir fdjen vcrgefdjroärmt. ©ebanfen , bie

mir in ben geitrigen Slbenb; unb OGadjtfhmben febr natürlid) unb

gefttnb oorgefemmen roaren, trugen jc^t einen Jlnjlrid) »on Staut;

fenbeit , ober öieberhifce unb 9((bernbcit. Unb bod) Krollte ftd;

meine Eigenliebe nidit barin ergeben, bafj id) gang unb gar, unter

ben roitnberfyaften 9tad)tgebilreu, Üiavr geworben roiire. (Sin oet«

ftaubiger ÜJlaun, roie id), bei »eilig uüri;ternem 2)£uth,e, fanu uid;t
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Mnall unb $afl aui bem ©attel gehoben iverben, bafs er ba3 Uns

reifte ju oberfl ftebt. ö<? muß ©runb $u meiner ©thnmung tun
-

;

banben gcmefen fein; ber ©runb muß ncd) ttorbanben fein.

3rfj na bin mein gutes ©ebärijtniß, id) uat)m bie ganje Ätaft ber

gantafie 51t £ilfe, mir (Stürf um <Stücf bie mirf>tficv)cn Scgebcus

Reiten nucber oorjttfüfircn. ?tber, loie id)'s aud) anfrellen med)te,

es blieben ljal&»er6lidjene Silber; ber SBerfianb fd>ftttelte altfhtg

ben Äopf baju. 3d) mar nid)t mcl)r bcrfefbe, ber ict) ncd) öot

roenigen ©tunben getoefen, fenbcrn unoeränbert roieber ber ©es

iDörjntidje, ber 2Wenfd) »on oorgeflern. 3d) lief; alfo 2Ules fadreit

unb bleiben, live e3 fein mochte, ©er $ettyp mar miebcr leib;

bärtig ba; er felber oielleidit an ber ganjcn, nädjtlidjen ©yiegcls

fedjterei ©cfml'b geföefen.

3Me «§anbe auf bem Siiufen, ging id) ein paar SWat galjnenb

im 3''mmcr auf unb nicter, unb überflog mit uncmyftnblidjem fSlid

bie meifferbaftcn ©emätbe, Ivefrtte in iljreu ©clbrabmcn, an tiefen

@eibenfrt)nüren, längs ben Sßänben fingen. 3d) bemerfte in ber

(Me bes (Spiegels eine Äarte. 6ö mar (Sinlabung jur ?lbenbs

gefe(lfd)aft bei grau be 8u$e. 3d) fd)netlte ba<? 93lättd)en mit

ÜBibernnllen , id) feilte fagen, mit G'nipftnbung tum (Sfel, »on

mir meg. 2)ie meiblicfyen 3itbringfid)feiten finb bie linecnvärrigs

ften. 3rf) fab im ©eilte grau bc £115 e mir fdjon, in ibrem clcs

ganten ©aal, mit ber artigsten @d)tneid)clei entgegen Femmen,

?(lles ibrer jungen Guntftne 511m >§ci( unb Dhitum , bie mir mein

£>l)eim 511t- ?(useru.>äblteu beftimmt Ijattc.

„3afob!"

— fabelt @ic gerufen, guäbiger -0ert?

„grübfrücf, ober Mittags; ober 9Jad)teffen ! 3d) toeiß felbft

nid)t maö? (So fcfjcint fd)on fpöt. Unb öergijj nid)t, baß id) für

niemanben ju §aufe bin."

— ©an$ roci)f. ©cd) t)at jum 93eifpicl 3fjr ^err Dnfel fo
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\va$ Hielten (äffen, ev merbe bei Stylten vwfafjren, mit «Sie 511V

Sfrau be £uge abseien.

„äBeblan, fo bin id) mit einer JEaffe (Sbecofate jufrieben. 3er)

g,cl)e aueV'

— @e(l id) afe^bann —
„Wcf,ts."

— SBenn cv aber femmt,

— ®ett>ij5 trtrb er bann

„ SD« bift beer) ein unerträglicher JEJdjtoäjset
!

"

— gaften'ä 511 ©naben, ras? bat ncd) 9cicmanb

,,©e(t, bn bift felber nid)t ber SKefnung?"

— aBar)rr)aftig, nein. 2lber rcenn

„Äein ©ort mefu-. Safj mid)! gort! SBetfdjtoinbe!

"

Sluf ber ©teile nafim id) meine ©tiefein , nnb toarf id) mid)

in bie JUeicer, um fortjttgcljen. Skr DnfelsJDeöyotiäötuö ift nid)t

an$juljalten, ber uns?, bei ben paaren, jum @(ücf l)infd)leppcn

löfU; unb bie reicf)tfe (Srbfdjajt mirb 51t treuer erfauft, toenn man

bafür $eit(cbcne> jitm roillenlcfcn 2)tünbel, cber ©Haren merbeu

miip. 3d) Ware gern bei mir 51' -öauie geblieben; nein, fort mufjt'

idj, unb mid) felber aus bem «§aufe betbannen.

Snbeffen id) bafttg mein 3"i'ühftücf cber ?lbenbeffeu berje^rte,

überlegte id), toofjfn flieben, um ben 3'U't(id)fciten beS <§errn

^atbeu unb ber grau be Jhlge unb iliren 93crfuppelung,ö * planen

für biennal 511 entmifdjen. 2)tir fiel bie namenteje ©d)öne ein;

unb ber jnrürfgefaffene SRctntel fonnte auf jeben Sali bei ifjr

,

crer ihrer SRutter, unb, im fdjlimmtien Sali, f
i?gar & c ' ^ cr c"t'

fe<3lid;cn SJtadjbarin , meine 3»bringlid)feit bemänteln , toenn man

bie gemeintle -§öflid;feit unb Sbcilnabme, unter foldjen Umftän*

ben, für 3nbr(ngKä)Teit hätte gelten (offen tvollcn. 3ubcm mar id)

ber Butter beö jungen SHäbrfjeiifS, ferne l)t jur (Sfjre ifyrcr £od)ter,
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al$ \u meiner eigenen (Sbre, berubigenbe ?(ufflüruug über bie

gelingen SorfäUe fdjitloig. — ©enug, id) mußte babin. 3d) hatte

eine ^ftid)t, eine fettige, m erfüllen. — 3dj $og an ber ©locle.

„Safob, trag' ab! 3er) gelje."

— 3dj bätte gern fefyen @ie — — 3f>r "§ew Cnfel

ift ba.

„^infef, tu! %fo\$\1 bu baS alte £ieb an? 93in id) beim ga

§aufe? Olein, [ag' id) bit neefj einmal; id) bin läugft fort!

§örß fit?"

3afcb, en'djrccfen, machte ftd), ebne ein 58ort 51t lagen, aus?

bem Sinimer. 6b/ er bie £f)ür Dinier fiel) fd)lief;eii fonnte, ftiep

fte mein £crr ^>atbc iri)on auf unb trat breit imb grefi, ftrablenb

in feiner ^reubigfeit berein mit fcbaflenber Stimme: „?lttf, auf,

(Sbuarb! 93 ift bu fertig? 2Bit bellen nid)t bie Seiten fein! Tu

mufjt beine verliebte Ungebulb geigen, tummle bid); Km' beine

(Sachen geid)ir>iub ah; id) toärme mir nnterbeffen bie ftüfüe an

beinern Jlaminfeuer."

Unb bamit |>fFangt' er ftd) vor bem Jtamin f)in. 3d) baffe baä

aff^u vertraulidie, ^utbuige SBefen ber Seilte, bie ftd) ol)ne Um*

ftänbe bei (Sinent einbeimifcb machen; ftd> in unfemt Mmftufyl autf«

ftreefen, ober unter ben papieren berumftören ; 93ütf)er auffdjlagen

unb nriebet binlverfen; ceer ein 93ifb tum ber 9Banb nehmen, ti

beffer 51t fel)en; ober ftd) einö pfeifen, — unb ftd) einbitben, fte

madjen, af3 gute greunte, blefj von ibrem 9Jed)t ©ebraud). 2)a3

irar leiber eine ber Jlarrinaltugenben bei? Cbeintö, unb ba3 allein

meiftenö binläng(id), mid) bei feinen 93efud)en etn?a3 tretfener 51t

macben. 3efct aber, ba id) ob,netu'u fd)en bttrd) fein (S'rfdieiiicn

übler geftimmt roar, fträubt' id) gegen 3aunt unb ©ebifj an, unb

gerieft) id) in 9?erfud)ung, i()in furg unb berb bie 3)leinun^ 51t

fegen. ?Jur, anß <§cd)arf)tiuig für bie (Srbfdjaft, bielt id), un'c
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gemofmt, jurücf", unb jlrengt' id) niicf; $uv (öblidjeu ©elbftüber;

minbuug an.

,,3d) glaube, Heber ©beim," lagt' id) leid)t r)iiujclt»crfeu , aber

im artigften £on: ,,td) glaube, id) »erbe Sie beut allein geben

[äffen, Wenn (Sie mir ertauben
"

— 9Md)tS erlaubt! meuigftenS Hefen Sfbenb nicfjt. ©rate

tiefen Slbenb machen mir bie @ad)e ab, unb Jagen 9lmen! 3ld)te

ein menig auf bein ?(eufjeres, fei ein bitten liebensmürcig unb

(mit; mefir fag' id) nid)t. ©efefwinb aber! 3 er) Ijabe r.erfvrcd)en,

mir mürben früb^eitig femmen; bu liefseft fid) nicfjt galten.

3\iS marb mir ted) }ü arg. Slffe mau batte, mir nichts? tir

nid)tS, feimn Verfügungen über meine Werfen getroffen. SKaii

mutbete mir bie 3?erpflid)tung JU, gefebminb ten SiebenSmfirtigeu

|U marfjeit, tum jtoat in einem 9lugeub(ict' , ba mir'S burdjaus

nid)t barum $it tf)itn mar. 3£ein münnlirt)cr ©tolj führte |id) ferner

luulekt. 3d) magte eine beftimmtere 2(b(cbnung beS Antrags unb

fagte: „Siebet Cbeim, id) glaube lücBt, tafj id) ©ic f)eut bt-

gfeitc."

JDer Cfjeim breite jid) auf feinem (Stubl um, mir ins? Weü'd't

ju feljen. (Sr hntfjte anfangs nid)t, ums fagenV Teuu meine

SBiterfpcnftigfeit (jatte alle feine 3foeen W>n ber ©elc()rigfeit eines

fünftigen (Srben über ten Raufen gemerfen.

9cad)tcm er mid) lange augeftaunt, ftief; er jäb bie QlUule vor:

„9hm, laf; feben; manim glaubft bu uicfjt V
"

— 3)icin befter Cbeim, id) l)abe bei mir überlegt —.

,,9ld), menn'S nid)ts meitcr ifi, fei unbefümmert. golge mei

nein 9tatf). £>a mufj man uid)t überlegen, fenft beiratbet man

niemals! ©iebft bu, blefj ras Verenfeu unb Uebevlegen ift

Srtnilc gemeien, tafj id) $ur ©tunce ein alter 3unggefell bin nur

es jettlebenS bleibe. 3Jlacftfi bu'S aud) fo, mabrfyaftig, [0 gef)t

bein unb mein Vermögen in brittc -danb über, unt ber 9tame
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ttttfetr« Familie flirbt auS. 2Ufe, nid)t mebr iibcrfogt ! (£ö ift

obrerem febr iiberfiüfjtg. 2ßo bebeutenbe SSerfiäftiuffe, 9tang,

9teid)tl)ttm unb ©cbönbeit beifammen jtub, ift'ä offenbat £o((heit,

51t überfegen, <§anbetn, aBfdjKefüen mufj man. W\e, mari)' bid)

bereit. SBir geben."

— Unmöglich, tbenerfter Cbeim. 3cf) hnff, 3f)nen jn gefallen,

baö Uebcrlegen beifeite [äffen. Slber um 51t J)eiratb,en, foltt' tcf>

bod) ba$u and) Steigung baben.

„ÜBas? beim? Slffe teufet ! 33t|t bu entfdjloffen, gar nid)t ju

fyeiratben? Safj fel)en. (irffäre bid). ©ag'ö bod) !

"

Gr nabm bei biefen ffiorten einen febr befceutfamen SBiid unb

Xon gegen mid) an, unb fd)ien mir gleiri)fam bie Grbfrijaft vor

Sdtgcn ju legen, ob tri) ft'e annehmen toof(e, ober nid)t? (Sben

biejer f,ri)redlid)en 2öabl toät
1

tri) gar 511 gern an^genudjen; ttuijitc

nur ntd)t, toie eS mad)cn ? 3nnt ©(tief ftef mir bie gejtrigc @e;

fd)id)te ein , unb fte gab mir , trenn .and) feinen beftimmten , bod)

äffgemeinen, SSortv-aub an bie §anb.

„ Ocun beim, junger <£>err?" rief er toieber.

— Unb toemt nun
, jutn 33eijpie( , mein £er} ftcf? fmlb unb f)a(b

frfjen i»o anbetö fjtn gebogen fübfte? — fagt' td) ettraö lädjelnb.

„Sarifari! ©prid) bid) Heber franf unb frei attS; fprid) gerabejit:

,,3ri) iüifi nid)t beiratfyeu ! bann weifj tri), lroran id) bin."

— Unb h>enit Sie ftd) n'irf(id) in mir täufriiteu, a((evbeüef

£)h,eim? Sßenn id) nun hjirfliri) eine Sfnbere liebte, würben @ie

mir nod) ratben, bie ($enftite ber ^rau be £u$e 51t nebmen?

„3e nad) bem, (Sbuarb! @ag\ toer ift fte beim?"

— 3d) liebe hn'rflid) eine junge, febr jd)önc. ^Serfon — — —
„Sil fte reirf)?"

— £>em 2lufd)ein nad), nid)t.

„Sit fte von Mang?"

— 3d) toeifj ntri;t.
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„Unb tyr Staute?"

— 3d) fcnne ifjn ncä) nidjt.

„9hm, ba3 iji bcd) ttwai jiarf. SBaö, Settfef, »o Oafi bu

ben .Kopf?"

— 2Bie arm, ober »on wie bunflcr ^erfunft baö Junge fjfrauens

jimmer fein mag; wenn idj an Sßermäfiluita, bcnfeu fett , warb'

icb/ö lieber, atö febeö anbere , Wählen.

„£a, fya, I)a! 2ltfo arm, »on geringes ©eburt unb [djöa!

35aö wäre, meiner Sreu , einmal Dtcman; cber SJiarrenjtreid) , a,an$

in ber Sieget."

— Dtarrenftreicf)? Stent, mein Clieim, r.idjtö weniger, aläbaö,

baö barf icfy @ie »erftdjem.

„2lber fpaffe berf; mit mir nicfyt."

— ©tauben ®ie mir, id; fiabe aud) iüd)t Stift bagu.

„Sdjmatse bed;, id) bitte um ©otteStofUen , niä)t berglei<$en

3eua,! Sit, ücii altem Strct , rväd^tia. gejtettt, von einer ber befielt

gatnilien
, frfwn je$i reidj , — unb an ein © e

f
d) ö \> f cf)ite SSet*

mögen, otyiie ©eburt, beuten ! SBaS fällt bir ein? SOiau faun mit

berajcldjen Sßerfonen Wcbl Serbinbungen baben, fo itnD fo; aber

man ffeiratfyet fte nid)t."

3Mefe aUju^onfellrnftcn SBcrte trieben mir »or 3crtt bftä SMttt

ra£ ©eftdjt. (So mar (Entheiligung cince« unfdjulbtgen SBefeit«,

baö mich; eben turd) feine yerfdiämte SBlöbigfeü gerührt unb be;

^aubert l)atte. @ie ftanb plö^lifS) in ibrer fctiöncit Seinutfj unb

©lorie, wieber &or meiner Seele, wie fte gejiern tvar; unb um fo

tiefere 33crad)tuna, regte ficf> in meinem 3nnerjten gegen einen

©rete ber nur für ®dx> unb Rang Sinn fmtte; fein ©efiifyl aber

für baö £ed)h)ürbic]e wetblidjer £ugeub, bie er, obue ©ewiffeiu^

btffc, 51t entweihen mir anjuratljen fd;icu.

„2Da$ benffl bu baoen, Sbuarb?" fragte er toieber.

— 3djbenfe, Cfieim, 3f)ve aBerte entehren eiuebleö, ßebenfc
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tourbigeöäftäbdjen, einfrommeö, refneä Äinb, ba$ mafcrlict) r)ör)ere

SUfytung , alö ric junge 35ame öerbient, rie Sie mit »«fragen.

Unb taufenbmal er)er, als bie Unfcr)ulb »erführen, toürb' ict) ibr

meine <§anb öor bem ?(ltar bieten.

„9hm benn, 10 fajj baö 5?erfübren unb nimm eine SCnbcre."

— (Sine Sintere, toenn id; feine Neigung für bie 2lnbere t/ege? —
Sie weifen mirfy auf meinen SRang bin, er ifl mir ^iemlid) (äftig;

auf meinen Dtcid^tfumt , toor)l, er follte mid) unaBIjängiger, af<5

[eben Sintern in ber 28ar)l ber ©attiu machen. SQBie, toenn id)

in biefer Sßerfon ofyne Sterinen unb JÖermögen, in biefer -öerab;

geroürbigten, in biefem „©efdjöpf," nannten Sie e>3, f£ugenb,

Slnmutb, buntert SBorjüge täube, bie meiner Siebe, meiner 93er;

ebrung reiirbig teuren, — wer tonnte mid; tooljil tabeln, fal(6 id)

mit meinem 9?cid>tbum ibre 2>ürftigfcit tilgen , mit meiner gangen

Ärafi ihre @d)tt>ädpe unterüüfcen , unb ifjr meinen üftamen geBen

tooltte, weil ixe feinen hättet ffiar)rr)aftig, eine 5Bermär)Iung au&

fo reinen, ebelmürftigen Seroeggrünben roürbe mir größeres unb

ftdjereteS ®Viid gewähren, als? eine 9?crbinbung auö felbitjüdjtujeu

fJiiirfrtcfMcu unb faben fömveniengen. Cbeim, mellte @ott, icf)

wäre ntci)t jum S'beil fcr)on tum beut [«genannten feinen QiMtton,

unb beu einbiltnerifdien Slnfidtcn beö SRangfioljeS von jeljer »er*

Wörjnt; nidjt fdum fo m-ftridt, in bie gleiSnerifdje, unwarjre,

langweilige, 6be SeBenSWeife ber großen Käufer, — märe ein

freier, uatürlider, Wat)rer $DJcnid>! dliü)t>3 i feilte, föunte mid)

einen Slugenblitf abdaiteu, fcgleict) mein ©füd an Der Seite jener

mir wünfcr)bareu Bef<fyeibenen £eBex3gefär)rtrn 51t geniefien, tic ein

©egeufforrfb Obrer iUerarijtung, Sfytet Vorwürfe ift.

„3)u preti
;
]!i ganj vortreffltd) , (Sbuarb, aber wie ein Jvopr

ofme ®feid)en. 2>a3 ftnb 3tccn, «011 betten man enblidj feiner

3eit $urürffömmt; im Dioman gang braurttbar, im SeBen aber

albern. Unb Begtngefi bu jemals fag' jd bir, einen fo tollen
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©freier), — tcbtfdtümeu mürb' ict) mid)! — fo beufe baran, bu

tbnft (6 auf HnFojicn beineö Sfaunenö imb $?ermögeng, nidjt be«

jnetnt^en. 3dj f)ak nidfjt, toa3 idj beft^e, jufammengs^alten|, ge*

tyart, gemehrt, um cä einer ©rifeiie tu bie ^»änbe fäffen ju laffen

,

unb bamü einen Raufen gemeinen Jßacfä jn füttern, baö fcu in

unfere tfamüie eir.fdnvänen mBdjreft."

— (ünätoetfen ift'ö ncdjj nirfit um -§od)jeit ?u ibun, §err Dljehn! —
»erfe^t' id). ©enn maö er unb mie er eö gefagi batte, mar burd)-

ouö nid}t geeignet, mid) $u b efebren : Sfter icf> verfange, mir feil

frei neben , midt ju v-etmäblen, mann, mie unb mit roem mir'«

gerafft, unb toar'8 fel&fl mit bev jungen Werfen, gegen bie ©ic

fid) ereifern, ebne fte ju Fennen. 3n bem $a(( ift'3 ganj biffig,

bafj id) auf Sljre (Srbfd'aft öer$i<$te. Serfftgen @fe barüber; aber

über meine Sßerfon miff id) »etfugen. SDarnm ift fein 33rud) unter

un£ netbig. ©fauben «Sie toenigfienS, Sie merben mir barum

uid)t mint er iieb bleiben, toenn id) and) nidit mebr in 3bucn

eine ?lrt SBotmunb feben, unb mid) ciuö ©djonung uad) Sfiven 5(u*

ficr)tcn fugen mufj, bie nidit bie meinigen ffnb; furj, njenn id)

nid)tö mebr, af3 3br Oteffe, unb niebt Mn yräfumtf&er

(Srbe bin.

©ein ©cftd)t »ertoatnbette ftd), alei id) fo ermieberte, mcbrmafö.

üDlau fa3 barin SBefrurjung, Q3itterfeit unb 8uit, gegen mieb) auf*

jufabren. ©eine fd)önen Sßl&ne tu 9h'd)t3 vcrmancclt, fein ?(n-

fefyen jurndgefefct, [eine ©unft an^gefc^lageii , mar jMöiel für ben

guten äftanu. (S'r toätb retb unb blafj. 3n Jörn ober in feiner

JRatfjlcfigfeit fennt' er fange baö ©ort nid)t fxnben.

„£a, fc, fo," fagte er enbfid): „tabiuaus a(fo mbdjteft bu?

mein 3ed) mar bir ju iäftig, meine Witte jn ermübenb* 35u

merb-teft alfo, unb jtoor in befter ftrettnbfdjaft, mid) mit meinen

guten Diatbcn, ©eigen unb SBofjufv.ten, cerab|d)ieben unb fd)itfen?

©o, fc! 3dj berflelje. Stber, §err tc SSattt, meine ftreunbfdja't

XIII. 4

"
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fann 3bnen fo Wenig, ati mein 93ermegen widjttg fein; Weber

bies eine nod) baS andere wirb 3buen fünftig angehören, unb mirf)

verleben machen, was bamit anzufangen fei. 3cb empfehle mirf)

böflid)!"

SDamit ging er battou. 3d) bereitete ihn einige Schritte mit»

fam in baS Simmer jurücf.

2Bie Ieid)t Warb mir bed) baö Herj! 3dj atljmeie tiefer unb

freier; fyatte eine ©flattenfette gefprengt; fühlte mirf) als freien,

umtfcljangigen äftaun. 3)ie 3öelt innrer warb geller unb »veiter;

nnb id) barin gtöfjer. 3d) mar mit meinen gegebenen antworten

innig jufrieben, ja beinah' ftolj; unb, über meinen eigenen äftutfj,

erflaunt. Dbfrfwn irf), im Setreff beö jungen grauenjimiuerS, gar

feine 33orfä§e hegte unb liegen tonnte, emttfanb id) bod) eine ges

mijfe ?ld)tung für mirf) felbft, eine fo fdjnWofe ^erfon gegen relje

Vteufserungeu in @rf)u(} genommen gu haben. — Denn jranb irf),

als eigener Herr meines €>d)irffals ba. SBie weiter? —
SJlein Vermögen, baS id) bisset nur, als uortaufiges 3Jlittel

bef)agfirfjeu Sehens unb ?lufmanbes angefeljen fmtte, nun ttom er;

warteten, grojjen 3nWad)ö abgefrfjniiten, würbe mir je^t Wichtiger

unb teurer. 3rf) überfcfylug in ©ebanfen gefammte Äam'talien,

3infen, Sienteu, Siegenfchaften. ($S lief) firfj bamit cfme 9)Iühe

bie becniemfte Haushaltung einrichten; unb nun befam irf) 3ntereffe

,

eS ju ttergrößern. ©tatt ber gcbanfenlofen Chneferge unb ©feirf);

gültigfeit, in ber id) erjogen, unb bis jur ©tunbe, wie ein äHüns

bei befyanbelt Werben war, macht' id) mir Hoffnungen auf einträg;

tirf)e ©teilen; barf)t' id), ofjnc Sßiberwitfen , an 2lrbeiten; fann id)

auf bejfcre Crbnung unb ©parjamfeit im Hauätnefen. Sftafdjineiu

mäßig , wie vom 3nftiuft beS ©yarenS unb (5'rwerbeuS geleitet,

ben biefe
s-Bor|iellungeu gewerft Balten, trat irf) jum JCamrn, legte
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bie gfeuerjange an ben gehörigen £xt\ rücfte bie Stüfde gure$t

imb toarf einen torüfenben 33Iicf burd) ba3 3ttntuer. 3eber ©egetu

jtanb tarin befafi für midj nun neuen Söerttj'. 3n«i erjten SDial

fdnncrft' id) bie Snjt te3 „ 53ct = fic^> :33efiaglid)feiu<?". 3d) far» ben

cfirfidjeu 3afoB jefct mit anbern 3fngen an, nnb befdilcp, ifjn ju

bitten unb mir feine Softe G'rgebeubeit 51t gewinnen.

inmitten ber ungcroefjntcn nnb angenehmen Sergen für mein

fmutige?, bäi:efid)c3 Stititeben, fam mir $h>rfd)eneiti beim anrf)

toor)l rer Sinn an eine ©efäbrtiu, tic meine (Sinfamfeit mit mir

geniefjen unb jte verjdjönerii rennte, ©eroöbnlid) fd)lid) mir bann

baö 53i(b ber fd)öuen Unbcfanuteu burd) baö feuberbare ©ereüftf

a((cr Sn'rftellungen. ?lber, am (Snbe freute mid) teet) , Wm ©an.jcn,

nidito fo febr in meiner neuen l'age , ali bie Q3erubigung , tiefen

9lbcnb nidit jitm Ibee ber $rau be Su^e geben 511 muffen.

93ermutblid) lädjett mau über mid) unb toaä id) trieb unb roaS

Umtuen ßinbereien ^tendier) äfiultrij ft'eht; mau benft, tcf> babe mid)

fetter nid;t tterjianben, uid>t tief turd»blirft; Sefbenföaft für bie

fleine OJamenloie babc im •Cuiitergrunte getieft mit bie Scenen

in SJetvegung gefegt. Stein, nein! 2>cr erftc SÄaufdj war ja Iängjt

Wrjiogen; bie Aantafte laugt! aBgefnljW. ?lber id) wilVe nicr)t

läiigncu, ein fteunblidjeö äSoJjtgefaUen an tem Äintc War mir

geblieben. <5s »mute roa brfdjeinlid» SlHeö ebne Aclgeu für mid)

geblieben fein, büttc mein £ beim mid) uid)t burd) feine Hälterungen

empört unb in «öaruifri) gejagt. Gr War an ?l(lem Sdmtc; er bie

<Sd)ulr , raf? bie ÜÄamenloje mir »lebet in vadlem Wei$ ibrer jugenb;

Iid)eu Ü3ev'"rf)ämtfuMt »01 bie Seele trat unb mid) tarn neuem ent;

lürfte.

Wollig batte er inbeffen r.idU Unred)t getyaW. 3d) batte fle

mir in ber 33eleuri)tuug öon einet Aeuer?brunft , nad)t>er beim £id)t

einer Äerje gejeben. 3d) fauntc fte nid)t. (Sc fam nod) fefjr

barauf an, cb ibre ©eniütbeMrt, ifyrc ©eifteebiftuug , (Sriiebung,
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£on unb Umgang3»elfe fo bcfcfjaffcn toaren , bafj |te mit meinem

äöefen unb meinen 2(ni>riicr)en im (SinFtang flauten. £)enn icf)

batte feine Sitji, mirfi, (äd)er(icb 51t machen; nur nodj meniger,

mir in atter (Site lebenslange Sßlagen aufjubürben. Tic -iaef^e

lieg ficf; überlegen; id) teilte rem Cnfel feinen Xrinmvr) über mid)

bereiten.

SBenn id) injtüifdjen 3U(e$, toaä idj von ti>v umfjte, jufaimfien*

rechnete, friu'eu mir baö (Srgebnifj einftunnien, toenigftenö für fie

nicfyt, mvocrtbeilbaft. Ttix fielen ihre meitjen «^äute ein, bereu

3artbeit feine täglidjc, ober gemeine Jpanbarbcit verrietf). 3d)

rief mir ifjrcn Snjianb in bor Steige ber (Untergeber, ibre 3ln;

ftrengung jurütf, für ihre fd&toadjen .Kräfte ju groß, bajj ibr \\u

(ejjt babei unmobl tourbe; ein Söeiueiö, wie fte milrerer £eben&

art gewohnt, unmöglidj bie fflauhheit fdjwerer £)ienfte ertrogen

unb grobe Verrichtungen beforgen Eönne. — 3)er .ftleieung nad), —
id) bin freilieft, fer)r ltngefctn'cft , einen meiblicbeu Stnjitg ju be*

urtheilen, — aber er fdjien mir, roenn audj cinfnef» , bort) an*

ftanbig unb gefcfwmcfron gewählt. Unf bie nietlid)eu, Keinen

Sufe, mit ben furjen $al&ftiefeln bon grauem ©toff, auf ben

Seiten $ugefd)niirt, tagen mir nodj biel ju gut im Gtetädituifj.

9lud), fo biel idi gefe^en hatte, enthielt ibr oimmer mand)er=

lei, baS niM auf aKgugrofje Sfciebrigfeit ber 3'tüänbe fd;(iefien

licfj. @<? befanben jtefi. ba and) einige ©egenjiänbe bon SBertt),

fric, tote Ueberrefte ehemaligen SBofylfianbeS, wie Sengen einer

gemijjen Siebe jur Üteganj, ansahen. 3um SBeifbiel, es fag ein

meiblidier SRantel über reu Stuhl geworfen, bon fdjtoarjem Seifen;

jeug, mit 5ßeljtoerl bon terfelben gfarbe verbrämt, ipermutblid)

geborte er ber 3)lutter an, toa3 mir Don ibr, unb tbrer ?lrt uud

Haftung, bie SSorftelüing eine*? einfach toürbebotten SBeneHjntettf

unb ©einä gab. Stuf bent Sifd) fjatt' id', ali id? ben Sfftg fnd)te,

ein paar fdumgebunreue SBüdjer roatjrgenommen. (5in£ lag auf;
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gefdjiagen ; ei ^etc^tc mir im Ü.Vrbeigeben ben Xitel: „Xfiom*

\oni 3ab,re3ieiten" in englijrijer Sprache.

Mnr% alte btefe Keinen &njeigen, unb ba;u beä 3Rübd;cn3 Stimme,

33etemtng, 2Bab( ber StiiSbrücfe unb eb(e 3«rücfHaltung , er;

ganzen mir ba3 33i(b, iveidjcä [efjr rnifcoHfiänbig in mir pirücrV

geblieben lr-ar, auf bie reijenbjie ?lrt. (So entfpradj »ofifenunen

ben Se&itrfnijfen , toeldje mir, burd; (Srjieljnng, 0cid;marf3bi(bung

unb ariftcfratiid;c ©ewöljttungen , nun einmal |ur Sttotur geworben

»oaren

.

Unb benned; fonnt' tcl> mid; garflig betrogen, unb ber Cfyeim

am (Snbc fogat Sedji fuben! — (Sine ©rifette! eine Käljerin!

eine äftbetiid;e Jvammerjiuigfcr! — Fimmel unb <£>otte, n>eun ba$

roäre! — — SRan muß fid; mit feinen Singen be3 99effern über;

^eugen; Die seile, reine, tmfene ©abrbeit ieben.

3er; b(irfte nadj bem feiger ber Ubr binaui. 3n>ar fcf)on etwaö

iVvit irtneu mir'£: bod; id; uabm ben £ut unb ging.

2Ü3 id; burd; bie Straßen ber Stabt roanbelte, brachten STbenb*

jiunbe, £unfc(bcit nur Stille mir alle jene lounbcrbaren ©cfüblc

|urü(f, bie mid; Sttenbö juöor beraubt batten. 3d; naf;m ben

2Beg nrieber burd; bic nämlidjen ©äffen, tote jnttot unb befanb

midi bdt in ber 9?äbe ber 53cbauiung, bie id; bejud;cn bellte.

9(ber nun floaten meine ©djriite. SDiir pcd;te baö .öeq ftärfer.

3d) oerljcfjitc mir nid;t, bajj id; fein rubiger Q3ecbad)ter toäre,

unb mid; ben nnibufinnigiren Sßerbtenbungen bingeben tonnte. 3>"

bunfeln SurAgang jhnfdjen ben £au8mauern ftanb id; fit i f C , mid;

ju fammefu. 3d; maro unentfdjloffen, ob id; binautgeben feffe,

ober ob ei uid;t geratbener fei, für bieämal oem 93eriaß abju*

fteben?

3m ^cf angefemmeu, }cih id; im britten ©torfmerf fein £id;t.
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3rf) fcnntc barau£ fddicfjen, bafj id) 9iiemanben antreffen mürbe.

?lllcin gerate, teci$ mid) fiätte $urütfbalten feilen, weiter 51t geben,

trieb mid) Pcrmärtö; gab mir mieber 2)httf) unb 9tubc; reo|tc aud)

ein menig Dkugierbe an, beim bie !TunfeIbcit breben fam mir un*

erwartet, ö'ö mar erft narf; fteben Ubr; bte Sßerfonen fennten im*

meglicb fdjon fddafen gegangen fein.

9llfe flieg idj bie treppe binauf, nidjt ebne eine gcwijfe dng*

brüüigfeit. Sin tyaav SKal blieb id) fteben, nnb fanb ras* «£>au3

mie autfgeftevben. (Snblid) fam icf) 51t ber befannten £f)ür. 3d)

•magte nid)t er)cr, feife an$upcri)en, big id) mid) lange genug curd)

©arten nnb ^crrfien überzeugt batte, ba% wabrid)einlid) Diicmaub

perfianbeu jei, ber mir aiitrccrten föntte. .Raum aber Ijatt' id)

angeflepft, lief; mid) meine Ueber^eugung im Stid); tri) bielt ben

Crem an; id) toar auf beut Sprung, mieb bason 51t machen,

Wenn ftd) batf (Mcringüe gevübrt bätte. SlHcä blieb ftumrn unb

fti((. 9tun pcri)t icf) ettoaä ftärfer, balr raranf nerf) fräftiger au.

3ur ©ereijjbeit gelaugt, bafj 9?iemanb perbauben fein tonne, lieft

irf) nür's? fogar beifallen, bie Klingel 511 Rieben unb \u läuten. —
©cgleirf) bert' id) im untern Sterfmerf eine Tbur aufgeben. 6'in

fcrjmadKs? £id)t marf ben ®ri)ein 511 mir berauf.

2>ie Reifen brunten regte ftd) niri)t, fprari) nidjt, unb rer

Sfd'tfdiein änbeite feine Steile md)t. — SBar'ö bie Sri)üri)terne

pie((eiri)t fefbft. Sri) bebte in mir jufammen. SBaÖ beginnen V

bleiben feunt' id) niriit, ta)o irf) ftanb. 9}eri) eine £rcppe lieber

flüdjteu? i'äcberlid) mär' id) getoorben. «£>inuntergebcn? — 3d)

befeunc cffenbcrjig, ba^u feMte mir aller Stutf). Sri) brebte mid)

unt» läutete uerii einmal.

„3)a ift er mierer!" rief bte Stimme einer berauffemmenben

Werfen. Ted) bie Stimme ber ?lamenlefcn toat'ä nid)t. SSor mir

flaub bie Diact)barin, mit bem Sh'acbenblitf , Pen geftern. „3U|'o

fdjon mieber ba
!

" fd)ric fle , unb ibr fupfrigci? @eftd)t glühte per
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SButb, unb 3eru : „<Sebt bcdj! £>er unoerjdjämte Sftenfd) läfjt

fid) ntrf>t abseifen ! 2öa3 hwKt 3br, 2krfd)? ©elt, ben ©lau-

tet? 9iidjt mabr? — Ü'r tf uidjt mebr fn'cr. ®t irt beim $mn
Pfarrer unferä ©tabtmerteliS. Sdunt lind) fetfcfi tortfun unb (jelt

iljn ab. ®t trefp ?K(e3, unb nnrb Sud) beu jlopf yiredjtfe&en.

3Jiar|ff)!"

3dj tjörte bie rcbeu 5lut?fäf(e Weniger mit ttntoflten, alä Ör*

ftauuen. „ftrau," fagi' id): „wer Sie ftnb, weifj id) nid)t; aber

bafj «Sie unverftänbig genug ftnb, mir Sd)(ed)tigfeitcu zutrauen,

unb baturd) ein fittfameö rtrauenymmer in rerbäd)ttge$ ©erebe

$u bringen, baS merf tri)."

„5ßa3, liemlidjer ©eielt, cerbüdttigeei ©crcbe? 2Ba3, %lnd)U

jd)Wärmer, id) unverftänbig? 9iiebertrüd)tigcr ^iufe, bab' ltif
%
$

nidjt mit meinen eigenen leibhaften ?lugcn feben muffen, beut

Fimmel fei'« geflagt! — $ab' id) (Sud) nid)t felbft geilern im

9llfov>cn ertappt? — £ab' id) nid)t ibr deinen unb Sd)(ud)--

$en gc)"ef)cn? — <£>e? Dtebet, Üftenfd)! — &ab' id} ntd)t felbit

ben Wlantö aufgebeben, Der neben ibrem 53ett tag? £e,

rer et
!

"

— grau, id) serftebe Sie nid)t. 3d) bin nidjt bier, mid)

b/etum$tt$anfen. Sind) ift mir uid)t3 am SNantel gelegen. 3d) ver;

lange blefj 51t erfahren, $u Weldw 3eit id) ba3 granenyminei

unb feine SWutter am ftd)erftcn antreffen fenne? 2Me3 ift ba3

Stufige, toad id) yt wiffen UMinidje.

„9lein, t)ört mir bod) ben 2tten»'rf)eit an! Taß ift jn läfier:

ltd) ! (Sr fragt nod) fegar ! Steint , unfcreiniJ Wolle bei ibm

ben .fiuppelpel} verbieneu! 9hm beim, iperrt bie Cbren auf: 9lie,

nie, nie wertet 3br fte bier im $anfe wieberfeljeu; unb Wo fte

ift, lafit (Sud) nid)t beigeben, \if }it fudjen. THim.'t ifi'iS »orbeil

9tuu trollt (Sud) fort, ober 3br fommet ungefegnet bie treppe

hinunter, ^erftebt jbr mid)? 9hm unb ntmmcrmeljr betretet
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mir bte ©cfyrceiie biefeö «jpaujcö hneber, ober ich Witt für (Sitcf)

anbcrn Diath fcbaffen; verlaßt (Surf) btauf!"

Sftit tiefen SBcrten ging tat? SBcib, mir voran, bie ©tiefen

hinunter utib fah ft'rf), einen ?lugenblicf fti'Üncbent, um, ob ich,

if/r nachfolge? 3m £ef bemerft' irf) am §enfter mehrere Äöpfc,

bie, rurrf) ten Sännen geteilt, frfjaueu weilten, tva$ (3 gäbe?

S)a meine üöejtürjuiig , ob«: mein ©ch/Weigeu, mir in cen ?lugen

ber Seilte ein fcfmifigcö Sinfebcn verleiben tonnten, iDoHf icb/3

beim 2{b|'rfn'eb nicht babei fcettenben (afien.

„Brau," fagt' ich, 51t ber wüften Xantippe, „wegen ber Scute,

bie uns T)ören, mufj ich, (S'ucf) nerf) jagen, mit toem 3br'g ju tfmn

r)abt. 3rf; tycifje Sbuarb be s-öaur, Dberjt in ter 9caticna(gartc.

Rittet (Surf), wie 3hr tonnt, von bem Srauenjimmer ein fcr/Icd)*

te3 SBort $u fpredjen ; eö bütfte für (Surf; bte frjjfimmften Seigen

fcaben. ©rfjon bureb, (Sucr bummeS, pöbelhaftes ©eträtfer) (jabet

3br bem jungen graueu^immer vielleicht unerfe^Hd)cn ©rfjaben ges

triftet. (Sure ©rebheiten berühren mich ntct)t. 3br feie ein 51t

gemeinet? Söeib."

@o flieg ich, bie legten ©rufen hinab uitb ging. 3rf> vernahm

burrt) bie ©rille baS leffe glüjrcrn ber 9lacl)bar3(eute am genfter.

33afr befanb irt) mid) rvierer auf rcr ©trajje.

2)aö War mir gar ^u fd)limm abgelaufen; nirf)t wegen ber

Säjlergunge ber herliefen Aantippe, fonbem, weil ich, baS junge

SJiäbdjcn nidjt wiebergefeheu, uirfit einmal erfahren batte, wohin

es, mit feiner 2)curtcr, Bnfiuriu genommen blatte. 2)enn bafj

beirc tie-3 <§au£, wegen ber geürigen ©cene, alfo nur meinet;

Willen, fd)(eunig »erlaffen haben mufHcn, tonnt' irf; uirf)t mcl)r

be&weifetu. 3d) war »all tiefen SBetbruffeä, fah linft? uni red)tö

alle Käufer an, too ich, etwa (Srfunbigungen eingießen fouute,

fanb aber nirfjtt? "Scfanutcs. Um jebe Hoffnung gebracht, blieb



— 97 —
mir nicr)i<5, alß bie ©im ft be3 Sufallö anjufieljen. ?(ergedirf),

mffjmutljig BegaB id) mid; nad) <£)au|'e.

9lid)t3 befto weniger ijatte biet" Stiles auf mid) bie SBirrung,

weit entfernt, meine Smpfinbungen 511 tämpfe» , fie jur wahren

Seirenjdmit m fieigem. 2>aö ©cfoicffal watjte mir unerwartete

Hemmungen in reu SBeg. Sei es bodj, fagt' irf) entfdjloffen, aber

trojjig, ju mir fet&er: 25 tt mufH bie 2>ame beS -öeqenö erringen,

wer, unb tote, unb too fie and) [ein mag. 2>£e fctmelle Jludjt ber

äftutter fyatte für mid) etwas ©ettfameö, ©eJjeimnifoolleö ;
—

SKomanl)afteö toürbe mein Onfel gefagt haben. 2>ie SDtutter, bie

id) mir in ihren 3 brauen badjte, erregte mein iüiitleiren, meine

Uugebulb, }ic burd) (Erstling ber magren ttmjiäube 511 Beruhigen*,

unb bie Rechter, riefe jarte, Eaum entfaltete 33iüthe, einen Stugens

biirf lang »om ©iftfmud) ber Sßerläumbung getroffen, mar? mir

um |o rübreurer unb theurer. 23eice, cfjnc mich; m fennen, litten

meinetwillen: ec< marb meine Sßflidji, ihre Dhthe unb ihres

Slamenfl (sine ju ichirmen. SDiefe Aufgabe, bie nebenbei mein

(Sljrgefttljl fd)meid)elte, fachte, toaö nodj Auuf'e in mir fein fcimte,

was unter anbem Umftanben tofeber bätre verglimmen tonnen, jur

lid)terleben flamme an.

2Bie id) in mein 3immer trat, erfcfyieu alsbulb ber treue

3afcb. Sr melbete, eö erwarte mid) im SSefudjfaale fdjon feH

geraumer 3*ti ein Aremrer. M) Begafc und) bahnt. Sin mir

unbefannter «fJerr, vor bem .Uaminfeuer flgenb, erbeb fid) unb

ging mir mit einer Verbeugung entgegen. Sem Slenijeru nad),

hielt id) ihn für einen ©eiftlidjen. SBaä toofli' er? SBielleufyt

war es ber Sßfarrer jenefl mir fo widjtig geworbenen ©iabt*

viertele!.

„Sie »erben Eaum erraffen, " jagte er eitoaä beengt: „roaä

i$fd). Sic«. XIII. 5
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m(d) betonen fann, 3bnen fo fpät ncdj befdjtoerfirf) 51t fein. 3tf)

felbft bin mirf(id) »erlegen, tote id? ei 3bnen fagen felf."

— 5Bären @ie melleid^t jufäUig ber onbaber meines ÜJcanteisJ?

unterbrad) id) ifjn lädjetnb.

„2)er bin idj; ber Sßfarret £a Teitr."

— 3n bem %aü ftnb ©ie mir ungemein toiftfommen. 3$ bin

bereit, «Sie $11 bereu. Sc£en toir unö.

3ßir liefen und »er bem .Kamin nieber. 2>ann beb er uad)

einer ^aufe an, in ber er mief) beebad)ten ja toalten fc^ieu : ,,3rf)

fyatte bieder ntd;t bie (Sljre, «Sic perfönlidj ju fenuen. SBftrb'

icb nid)t auf ber ?ttjraffe beS 2Jcanteltf 33jten 9iamen gelefen §a*

ben, icb, b,ätte ben Sigentljumer fdjtoerlirf; crrat()ou. Uebrigenö,

•§err be 93aur, ber Slitel, unter toetdjem id) es toage, «Sie $u

befäftigen, beruht auf ber ®etoiffen<?vflid)t, bie mir gegen bie 2(u=

gehörigen meiner ^farrgemeinbe ebliegt; icf; toerbe biefen £itel aber

nid)t gegen (Sie gettenb machen, fobale Sie irgenb Sebeufeu tragen,

ib,n anjuevfennen."

— {Reben @ie. 3d) toül ifm gern anerfenneu.

„9BoT;fan, fo barf id) freimütig fprcdjen. 3dj femme gu

Sfjnen, uub icb, gefiel)' CS, nid;t ebne eine 3üt SSorurttjeÜ gegen

®ie, toeldjeS ber ©cb, ein, baö @cfd)rei einer getoiffen Brau, uub

meljr neeb, ber <2d)mer} einer adjrungötoürbigen 3)iiitter, ertoerft

fyat, bie jum erftenmal ftebt, toie bofe 3nugen ben juugfräutirijcn

Tanten Ujtefl Jtmbe8 befubetn, ber U)x einiger @tolg unb 9ieid)-

tf)itm ift. 3dj toeifj toebf, bafj ber Dceib feine ©alle, bie Sßer*

läumbung iljr f(^toarjeö ©ift, am liebllen auf bie reinfte ©cufart,

auf bie ebclmütbigfte £anblung$toeife ju fyrijjeu pflegt. SKiein,

•£err be 33aur, verleiben -Sie mein 3ntereffe für jaei 2)amcn,

beren einfameS ©ajtebcn in ber $Dett mich ganjj befenberä ju

ifyrem @d)u(j aufferbert. @ä ift nctljtoenbig, baß iri) benimmt

toifje, toeldje ©efafyr jene grouenjimmw erlitten baben, oeer ned;
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erlettcn tonnen. 3cb, ^eftcf)' 3bnen übrigen^, baf ict) feie g«t)etme

Hoffnung mit miv bringe, tofe fdmlroell, ober tofe unbefonnen

,

Sie vielleidt gcbanbelt baten mögen, bfe ©timme eine«?, in ber

©ac^e felbft, unbefangenen ©reife? toerbe ton 3fwien ttid;t ftcT^

»eradtet werten; Seiten wenigftenä bod; üßttlefben gegen bie betreu

Ung (luftigen einzuflößen."

— 34) fann — erwieberte id) ibm fogleid; — Weber 3bre

Jßerurtheile, nod; 3bre 93eweggrünbe mißbilligen. Stbet f$ be*

bünft mid), e*5 wäre wobt ein weit bejferer 3cnge oerbanben, aU

id; Selber bin, — icb, meine baö junge Frauenzimmer! 5Benn

fcieö unverborbene Jtinb mid; auflagt, bie ibm frfnilrige 9{d}tung

im 8ei|ejien verlebt 51t fyabcn; toenn es ehva$ 9lubere6 erflärt,

aU baf icb) ibm bie cbrerbietigiie Sorgfalt erwiefen habe, toenn

eä almen fäfit, icb; bätte irgenb bie ©ittfamfeit beleidigt, — —
bann, Wojtt bann mid; neefj bören wollen? SOtüffcn «Sie nicb,t

biefer jungen, Wobfer$cgcucn Siebter einer ebne 3toeifel etetn

ÜDhitter böbern ©tauben beimeffen , alt? einem Spanne , ber fd)cn

burd) ben Sdeitt ber Umüänce, für Sie jweiceutig baftebt? —
3er) cerberge 3bnen nicf)t, ljodjtoürbigcr 4?err, bei aller 2ld;tung

für 3bre wcblgcmeinte ?(bftd;t, ifi mir in Obrem ffieneb/mett et;

n?a« @cbielentci<, toa? auffallen mufj. tUccb einmal, icb; abbcNive

an bie junge Tante. Unb fann mid» ibre 2luäfage ferurtbeiten

,

fo erftär' icb), bin icb; nict;t, Weber tcr taute nod; 3fyrer Stdtuug

Wertb.

„Sfftt 2ßcrtc," »erfefcte ber ®eijlii$e: „betoeifen eben fo

fielen ©rabftnn, ttl8 reines 33cwufitfein. 9fteb,r nod;: baö 3e»g-

uijj, auf weide? Sie ftd; berufen, fyrid;t }tl 3bren ©unfien,

unb ted; ift e3 für ttuS am wenigften genügenb. 3>enn e<* üammt

Ben einer jungen "Dame, bereit Uncrfabrenbcit unb ©erjenötefnljeB

man bnrd) unbcfdjeibeneS gürfd)eu nidt verleben mag unb barf.

Sie »crftef;t nid)t einmal, toa<3 mau wiijcn Will; ijt in Unrub/
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über 9ÜTe3, toaö fte bort unb »eint unaufbörlid), iubem fte bocr)

3br gütiges, anjiänbigeö ^Betragen rübmt. Sföeinerfeitö roütb'

td) unbebingt ati baö richtige ©efufil glauben, n)eldb,eä berWnf^uft

eigen ift. 9lllein, «£>ert be 33aux, Sie »erben jugeben, fajj @ic

auet) bätteu ebne Sßiffen be$ 3räuleiiu\ gegen bie Stegein ftven;

ger ©ittfamfeit fjanbeln fönnen. Söenn aber baju nccl) ein Säugern

geittje gegen Sie anflagenb auftritt; ©djrecfen in bie .33ruft einer

Mutter wirft, bie, burd; bcit Sd)cin ber Umftanbe betoogen, baS

(Sdjtimmfte $u glauben geneigt ift: fc toerben <Sie mein 33enef)men,

unb bafj icf) ju obrer eigenen 9lufridjtigleit Sujludjt Kevine, Weber

fo fd;ieteub jxnben, toie <S£e 511 fagen beliebten, nodj ganj

grunbloö. Steine (Stellung, id) barf eö nidjt evft Krfidjern, ift

fet)v ^einlief;. @ö ift für mid) eine gwtufame Slufgabe, Dffenbeit,

3artgefü()l unb 3lbftd)ten *>erbäd)tig ^11 bauen, unb beu 9?cr;

gerungen eineg äOfcanneS, wie Sie, li'innMirfe unb Stoeifel ent;

gegenfejsen ju muffen."

— Sie fjabeu 9£ccl;t barin, — antwortete irt) ifim treffen:

®a Sie aber gwifcljen meiner (Srflärnng unb ber Stuöfage eine«

jiemliä) argen SBeibeä nod; fc^wanfenb ft'nb, null idi bavum weecr

ungehalten toerben, nod) fdjroeigen. Sie fetten je£t ben ganjen

Hergang beö 33orfallö boren. 9lber id) fag' es? obnen vorauf,

mein £err, wenn id) 3bncn Sllleä aufrfiljiig erjaljlt l;abe, wirb

micr) jeber 3»eifel, jebeö Sduranfen, »on 3brer Seite, feljt be;

leibigen.

3d) tfjeiftc ilim barauf bie gejirige ©efdjicljte in aller Um;

jianblidjfeit mit. 3d) oerbebtte iljm babei Weber meine ©ienft;

fcefliffenljeit gegen bie junge Werfen , nod) ben (S'inbrucf, weld;en

fte auf mtcb gemalt t)attc. 2)enn toenn foldje ©eftattbniffe, für

gemeine (Seelen, Sfcafyrung beä Slrgtoo^nö werben, ftnb fte für

Seute r>ott 33/lbung unb ebler JDenfart, bie ftdjerfk ©cwäfyrfdjaft

einer ftttfirijcn 9teiubeit unb ^anblungötoeife. — ®r borte mid)
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mit gekannter SHufmerffamfeit an. 3d) glaubte in feinen SJlienen

feiert Seichen toabren SNitgefübfä unb 53eifai($ $u fefen. Sein

93firf frin'eu mid) ton altem 33erbacbt los?nii'vrecbcu; feine $anb

bereit, ffdj mir entgegen ;at ftreefen. Stfä ieb aber geendet hatte,

blieb er unbemeat unb fdttveianib vor mir fttjen. Tau empörte

mid). 3rf) mar fcf'cn baran, gegen ihn bart aufzufahren, aU ev

ba3 üöert nabm unb fagte:

„ üßerben Sie uidit böfe. 3* fyäbe 3brcn Script mit 23er*

gnügen gehört. Ueber bie Angaben iencö Sßefbed unb ben SBertfi,

ber Sangen fann bei mir fein Stoeifel mcljr üattftnbcn. 93ergeifi,en

Sie mir jebedi, toenn irb fögat ncd) meinen eigenen Ueberjeu»

auna,eu reireri>redH\ unb 3bncn nodjj bie ^crijarbtung , ober (äbreu;

erflaunig, öerfoeigern mujü, bie ich, 3611011 ju geben hMiufdie.

2Uiein gegen Sie fprirfyt ncd) ein anbetet, ein toeit (tarieret unb

bearbtenenrertbee! 3euantf?. (Sä riibrt öon einer Ißerfon ber, bie

ftd) für Sie fogar intereiftrte , @ie rechtfertigen nullte; bie aber,

inbem fk fiirfite, alle Sdjufb Bon 3bneu abgumätjen, niebr, aU

|ebe anbere .Ulageütmmc, &eh>irfte, meinen ©lauben an Sie :u

erfdmttern."

3er) berrfUe mit 95efrargung bed) auf, roaljrenb &erger unb

tul^cr Uiniuden in mir f crimen.

„•§ören Sie mirf» ge'ülliaü an'." fubr er fort: ,,3d) Votrc

3inicn nirfiti? »erbebten. 35k junge (Hmftue ber 3frau be 8uje

ift meine Söertoanbtin. 9?or reeni^en Sagen erfi a,ab irf), von ber

Äamitic beratben, meine 3uftimmung jur ©erbtnbnng be<? gratis

lehtö mit einem Scanne, ben, meiner Meinung nacb, (Sfmraftet

unb SittliWeit mebr norfj ennnabten, ai6 fein Sermbgeu unb

9tang, — }tit üßerbinbung mit 3bncu ietbft, .f>err be 93aur. Sie

felbft batteu 31)ren .fterrn Cbeim beauftragt, für Sie bie erfor*

berufen Sdu-itte jh tbun. (St iji'$, ber aueb oor toenigen

Stnuren , beunruhigt über bie gegen Sie »erbreiteten @eritd;te,
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bei mir mar. <3r raupte, bafj id) itenntnifj von ber Sad)e unb

jugleid) ben gegen Sie Sewgtrifj ge&enben SRantel befafi. (Sr

batte 3br (Singeftäubnifj bc3 fcici^tftHiuVjcn SBergdjeuä empfange»;

er bat um meine 9iad)jidjt; bat midj, ben anwerft ärgerlichen

<§anbel, ber 3bnen [rijaben fenno, $u untcrbrürfeii; er bcfdjwor

mid), 2llie3 51t perfudjen, Sie üon bem unerlaubten Umgang mit

bem jungen 2Häbcf>en alnvenbig gu machen. 3e§t, #err

be SSemx, benfen Sie ftcf) an meinen ^fa$! Urtbetten Sie felber

nun, mie jdnv-er eß ift, bie yoflc ÜBafyrbeit ,51t erblirfen , ielbft

für beu, ter fofcfje mit aufridjtigent >§er$en htd>t. ÜBerben Sie

atfo nicfit ungehalten, menu id) iiicr)t fcgleid) 3bre Sd)itlbtcftgfeit

anerfennen barf."

Saufenb ftd) in mir miberjrreitenben
, jrutmlfdjen GmVfinbitngen

preisgegeben, empört im bcdjften ©rate gegen ben frfjmu|igen

(Sbarafter beä Cbeim*?, ber meine Sleujjeruugen für funftlidjc

?lueflüd)te gefmmer £iebcrlid)feit gefiafteu batte; pen 2ld)timg

für ben Sftann erfüllt, ber tot mir [ajj unb Slnttoort Pen mir

erwartete, blieb idj eine SBeile pöllig fpradjfoö. 3d) wellte, id)

mußte eine Slnttoott geben, gegen bie jtd) iiid)ts3 mebr eimuenben

lief;, unb bie jugletd) ben gforberungen meiner fdjwer gefränften

(Sfjre unb Unfd)ult> ©einige leiftete. (Snbttcr) fanb id) wieber

Söorte, unb id) fagte, fo rubig, als e$ bie Aufwallung meinet

©emütbeä geftaften niedre: „9htn, Sie beteiligen mid) uid)t,

fjodjwürbiger -§err; beim wenn mid) fetbft ein £8lut6uerwanb«

ter, nad)- feinem 53elicbcn, branbmarft, wie tonnte id) w\\ einer

fremten üperfen beffere SDleinung »on mir boffen?"

„?lllein eö ftebt bei mir, and) ben fdmnbar gegrünbetüeu,

fdnr-erften 3l»eifcl bei 3bneu ju ^erfrören; unb fo foK eö ges

febeben. 3a, bineu Sie e£, id) ftebe WirFlid) baö lie;

benäWürbige gräufetn, baß mid) faunt fcinit; id) liebe cä mit

reiner, treuer Seele. Slbcr eiitS Wifjen Sie nid)t, was mein
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Dljcfai 3bncn freilief) »erfdjMegen tat, tag ev, roegeu btefer

Siebe f
gegen mid) erbittert ift: unt bafj ic^, voegen eben tiefer

Siebe, feine mir beftimmte (Srbidjait attSgef^Iagen , feine bisherige

£errfdjaft über meint Serien nirücfgenn'efcn , unt — mag e8

3bncn, bcdnvürtiger >§err, aud) nietjt fdnneidKlbaft fein, — tie;

fer Siebe reillen , tie «öant 3brer Q3erroanbtin , ber @ou|tne ber

Aian be i'u^e, abgelehnt habt. Shifricbtig getpredwt, a\ß icr)

bies" tbat, batt' idb auf 3bre junge Sßfarrgendfftn neefj feine be*

ftimmte 2lbjtd)t gebildet. 3d? fenne fie ja feit gettern erit. 'Ülbcr

beut nnb jcijt, ba tie ©djnMofe meinetwillen leieet, ba tf»re

(ibre ben Säfterungen preisgegeben ijt ; imit, ba einerfeitö gif*

tigeö Söeibergetrütid) , anbetfeitö unverlangte £icuftbcfiiffenbeit

eines? f$toad)en 2)ianneö, wetteifern, ten -Kamen ber Sdmltlofen

ni bejubeln, — ja, nun »erlang' icb , erfkb' icr) tie <£>anb ber*

felbcn, wenn fie mid) ifyrcr nid)t für unwürtig Ijalt. — <Sd)cm

cbe <£ic 511 mir gefommen ftnb , batte icb beu (S'ntidjlufj getaf;t.

SlBurben <Sie fclbft," fnr)r id) mitbern Jens in meiner Rebe fort:

„meine UBitnfrfjc mit 3b,rem Sßeijtanb begünstigen, wellten Sie

felbjt ber Ueberbringer meiner Einträge, mein Vermittler toer*

ben, — id) beffe td Bon obrer ©üte: fo würbe id) barauö er;

feinten, bafj Sie öon meiner 9ietlid)feit überzeugt fint , mit mir

»oKe @ered)tigfeit miterfabren (äffen."

•§icr entftanb unter unö ein fuqeS Sdnucigen. 2)ann reidrte

mir -§err 2a £ c u r mit innerer SRüfjrung tie $anb; „4?crr

überft," fprad) er: „fdjon cbe @ie mir bieö 2lllc3 fagten, lieg

jbiicn mein .§eq Wcreriitigfeit miterfabren. Silin aber gcf)ört

3bncu meine gan^c, aufriditige Verehrung. 3d) mufj felbft ba«

2lufwalfen eine? Sbelfinneä bewunceru, bet Sie aber aud) lcid)t

ju weit führen fann. — 3fdj babe feinen Auftrag, für bie ©ad)e

meiner Vcrwanttin bei 3fjnen baö SBort ju führen; id) möd)te

c« lieber für meine eigenen 2Bünfd)e in tiefer ^infidjt füfjrctw
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fo lieb unb eljrentoerflj finb Sic mir getoorben. 3dj mcd)tc Sic

bitten, iiicH ;u raieb über baö SdjidEfal obrer ganje« oufuuit

$u entfdjeiben. Sic ftofien, mit Syrern (S'ntirbfuf;, taufenb be«

beutende 5>ortbei(e bon ficb ; - Sic entfagen einer liebmertben,

obrer gan$ getoffi to&rbigen Sßerfon; — Sic entfremben ficf> ba<3

ger^ eines.'! naben SBkttööertoanbten , 31jreä •Cfuuins?; berlteren

ein aniebnfidieii Vermögen, baö er obnen beftimmt batte, —
unb, mein tbeurcr $err Cbcrft, toaö ftY.ten Sie »on ber aubern

Seite bafür nun (Srfaji? — Slflerbingö, frcilicb, Srfjönbcit ber

©efictft imb beS ©eifteö unb bie rcinfte STugenb ; aber eine bür-

iierticfie Werfen , ebne angefeljene ^erbattnifie, ebne ©lüdfguins

ftüube; ein JEinb, ur.bearbtct »Ott berjetugen SBelt, bie Sic jn

[eben gcroebnt ftnb, unb, in tic e3 einjufuljren, eifern e SBorur*

tbeüe raubern. — ttebrtgenS, es tooKe mich Wert bemabren,

baf; id) von betten, bie mir nnöertraui ftnb, ein ©lud: abmeuten

motte, mettfKS ibnen sjierieidji bie 9Sorfel)ung, ati SBergeltung

ibrer Seibett unb £itgenben, lun-bcbafren bat! Seben Sic ielbcr

$u, ^err Dberft. 3cf; tooltte obven (SrcImntB nur aufffären

;

Sic jnm entfielt tteBerlegen fi'tbrcn; nidjt abfdjrecfen. Seilten

Sie aber ttt obrem grofjmütljigen SSorfafc bebarren : fo bcnirditen

Sic ja niebt, baf; id) einem Stnbern bte (tngeneljme Sorge über*

loffett merbe, obren Stuftrag ^u überbringen uttb ber toarmfre

fti'irfprcdier beffetben \\\ [ein. Kein, toie überrafriicnb mir oud)

baö ©flltje ifi, id) icnbe tic beitlefien O'cbete jum ^immcl, i:m

feinen Segen für bie Sßerbittbung $u erfteben, bie unter fo anf;cr=

orbcntlicfien ©retgttiffett Urf^rnng nabm."

Sänger bielt id) titid) nidjt. 3d) ftorang auf unb febtof; ben

guten ©reis in meine 'vlrutc; ciitbüütc ibm mein oniicrffetv,

geigte ibm, baf meine Uebcrfeanna.cn feiner Wabnuug fdjon »orar*

gegangen maren, baf? mein (Sntfdjlufj , tro{$ fdjeinbaro Mafrnbeit,

auf ba$ mir mabrbat't Slngemeffene, auf baö S&eburfnijjj gegriinbet
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fei, feirebi reinen Steigungen, ali fchulbioni Pflichten ©enftge

51t tbun unb mir ein Sebengglttct" \n bauen, iaS icb bisher, in

a(^ubcauem(icben SBerljättniffen , WoH gtänjenben SNiijjiggangö unb

leeren ©eraufdjeö, entbehren mufite.

JDiefe Slenfermtg von mir übervoaub feine Ie|te 53crcr.f(icbfcit,

nur er icblef; lief) halb mit SBörme beS <£>erjenö meinen (§nfs

teurfen für bie 3utunft ein. 3$ie eö immer \u gefdjeljen pflegt,

toenn rcirflicber (Sinflang von ©runbfäijeu unb ?lnftcbtcu jtoifdjen

^erionen ben Unterfcbicb ber yuihrc, bcS 9iana,c3 nnb ©tanbeö

vorfchreinben macht, flöfjte mir ber ebrivürbige äftann, ben icb in

meinem Beben jnm erfteu SDtate fprach, finb(id)e «decbacbtumi,

roie geijen einen 33ater, unb 3uvev|T(f?t ein, roie gegen einen alten

Arcitnr.

3cb erfuhr nun, meine fchöne Oiamcnfcfe bief; ?(rc(e S>enar3.

©er -Käme, icb 8*fW ?*> entjücfte mich ; benn ein angenehmer

Warne, icb loeifi nicht warum? umfleiret eine Serien mit großes

rer Slnmuth für nu'cl* , ali b,n-< reijenbfte ©eroanb; es Ringt barin

gebcimuifjvoii baö SBefen beffen an, ber ihn trägt; nnb gewiß

hätte irt) einen Warnen, rer mir gefüllt, allen Q3orthcilcn rer

©eburt unb ber ©lücfsgüter oorgejegen. SCBct an rem liehen

Oiamen Vlbelc fjing rajn nodi eine gar helfe (Stinnerung auö

3ugenbtaaeu ; nnb wie ihn ber freunbtidjie ©reiö nannte, ertönte

meine ganje «RinMjeft laut, mit allen ©eligfeiten barin.

3Daö mir ber Pfarrer nerf) ferner berichtete, vermehrte meinen

Innern oubef. -Ter SSater ber guten unb ichöuou 3lbele roar aui

ber ©djtoefy gebürtig, Wie rer meinige. Arüh in brituche See;

bienfte getreten, hatte er einen efjren&olfen, »venu audj iu'cf>t

liehen, ©rab erlängt, unb ftdj, roührcnr feinem ?lufcntbaft<S in

Snglanb, vermählt, ©aö evflärte mir ben gfunt) Don Xbcmfcm?

3ahre^:eiten auf SÄbetenä Xi\$, unb frin'en mir rem jungen s
.l'tär-

cben jenen 3cci^ rer ©eftebt^üge gegeben ju haben, ber wnö au
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(Snglanberinnen fo feljt gefällt; ben feinen, blcntcnben S'eint;

bie »erfül)rerifd)c <§>djh>etmutlj beö 93ficf3 ber blauen Singen, baö

ttitfdjtilbööclle, ^efle t'Orer Stirn. 3fyre SJlutter fjatte fte einige

3abre fang in ber ©ctytoeij gefallen, um ifyr, mit geringen«

9luf»anb, eine (Svjiefjung ^u »erraffen, bie, aU ein bereinftigeä

festes? £ülfs?mittel lljreö jtfnbeä, bienen Fcnntc. Seit bem £obe

beä >£>errn Senari?, ber vor jjoei Oafjren erfolgt »rar, fanben fidj

bie Reiben m-auei:$immer auf ben ©enufj eines? äufjerft mäßigen

3af)rc$gef)alteö befdjränft, ben ba*? briti[d)c ©efefc ber 2L>ittti>e

eineä im 3Menjl geftorbeneu Dffigierö juftcfjert. Seiteem roebnten

fie ba, \ve mirf) ber 3ufall 51t ilmen geführt tjatte.

©off id) ued; fagen , wie alle biefe 33er()älhiiffe, in benen id;

9lbelen jejjt crbliclte, mid) uutnberlieblicr) anfpradjen? £ätte icf)

fte mir erbieten füllen biefe 93erl)ältnijfe #
um mid) nod) inniger

51t rubren unb an baö gute Mwa ju feffefn, id) mürbe mit altem»

Slufmaub ber (S'iubifbuugöfraft nidjt gefdjaffen fyabeu , mag bie

3ßirf(id;feit mir in fefdjer (5'infalt barbot. 3a , unter tiefen Um*

ftänben Wirft' icf^ mid) ibr nafjen; bfuft' id) Vielleicht ©egenfiebe

hoffei: ; bed) leibet, nur vielleicht.

5lnd) barüber fud;te id) ncd) ben neuen greuub $u erforjdjen.

(§r juefte bie Sldjfetn.

„9iedmen Sie »orerit," fagte er, „nur auf baö, toaö Sie an

biejen Samen aflerbingö öerbienen unb empfangen werben , neun*

lid) bfofj auf Sld)tung berfelben. Ser ©eminn einer fyöbern 3»-

ueigung läfjt ftd) uid)t meiffagen; er bangt, toie ber Urfprung

affer ©eiüble, öon, Sufälligfeiten , Stimmungen beä @cmütl)3,

uubemerfbaren Jtleinigfeiten ab , über bie es? fetter ift, ftd) fefber

3ied)enfri)aft 51t geben, 3dj fürdjte für Sie, lieber Obcrft, jweiet*

fei; namfid) ben ©tolj efyrnnubiger Slrmutl), bann, biefen gegen 1

über, 3f)ren anfprudjSDctleu Song unb 9Boblftanb ober 9fciri;tf)um.

Sie SDJutter ift eine 93 ritin, unb bamit babe id; Sfmen Slffeä
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gefaxt. 3m äftifjgefdjtcf be3 Setenö ift ibr ©enttttb, jtoar bufbenb

unb [aiift, aber nidjt frf;tvarf> , fonbcrn fetler, gfeid;fam geftäbfter,

geiferten. @ie Wif(, 9lte(e fott tf>r ©lücf in einer befdjeibenen

©teffung, in einer unbeachteten Sage be? geben? fitdjen; »fek

(etd)t, als (Srjieberin, in einer tttgenbbaften Familie. !Da$u ift

bie junge £cd)ter gebütet werben. ©ie beft^t ungemein Diele

jtenntniffe. ©ie ift mufifalifd), jetöjnet jieriid) uub babei treff;

(id)e <§>atte<bäfteiiu. Sie ift, tvaö bie f)ertfid)e SHtttter; nur bafj

ber ©eift ber (entern in ber ©dmfe be? Seieen? uub ber (Srfafj;

rung erhabener geworben ift. — 3d) nannte fte eine fyerrfidje

SJtutter; fte ift'?. 3d) weife in feiner ©ejedfdiaft Fieber, afö in

ber irrigen, unb Perlaffe fte nie, ofme ju benntubern, wie Pief

garte ©cfelligfeit, Sfnmutf), 9lrbeitfamfcit, (5'iuftd)t, — Wefcf/ ein

O'bor seit Sugenben ben f leinen 4?erb bert umringen, ber fo naf)c —
an £>ürftigfcit grenzt; an eine SM'trftigfett , bie jelbft irf), ber

einzige greunb , feine (Srfaubnifj empfange, milbern §it bürfen.

©tefjer UnabbäugigfeiteMuui, — baö ift tfyrc einzige Uutugenb,

wenn icf; ibm einen fo barten Dtamcn geben barf."

ÜDaö micr; betrifft, aU «£err 8a 5 cur fo eqäbfte, trug icf)

nidji batf geringfte SBebenfen, ben @tcf$ ber 33ritin eine wirflidje

uub ^war Äarbinaf; Uutugenb ^t nennen, weif er bie unerwartete

JUippe ber fcfjönften meiner Hoffnungen unb (S'utwürfe werben

fonnte. Ü5er ©chatten im mütterlichen (ibaraftergemälee bünfte

und) um fo bunfler, je glänjenber baueben für mein Sfugc afieö

Uebrigc war, wa? -§err 8a £our „ 15 r) e v ber üugcitben um

ben flehten -§erb" genannt batte.

3u früfj entfernte ftrfj ber würbfge 2>tann Pon mir, abgerufen

burd) anbete Sßjlfdjten. 3ubeffeu perfprad) er, in alter prüfte beö

fofgenbeu ü'ageö fid) auf fein ff eine? Saubgut, eine f)albe ©tunbc

oon ber ©tabt ^u begeben, wo er beu beiecu Tanten, nu$ fturdjt

per meinen ?(nfed)tungeu, eine 3"fl"d)t eröffnet batte. (Sr vers
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fr-ratf), ft'e neu) bieten 9(6enb bnrd) ein 53ü(et j« beruhigen; mor;

gen mein ^firftreäjer 511 Serben, unb »renn 9l((c<? mefd gelänge,

lu'elleicfit und) feXfefi bafiin aBjuljoten.

3)lir war, tvic id) toieber cinfam am «ftamin ia|l, als fing id)

ie|?t erft an, $u feBen, aU jöge ein frffdjer Sriüjlingömotgen 116er

mein JDafefn l)in. 3ri) tat) nedi ungern in meine öbe aSortjaticjou;

heit juröcJ, 100 unter erfünftelteu 93efricbignugcn crfünüefter 93e*

bürfnijje bie natürlidjeu ©efüBle erfforBen tagen; unter Ueppig;

feiten beS UeBerftuffeö ber ©cnufj mir fettji jum ßfel geworben

mar, unb, unter itanbeteien öornetjmen SJWtfjiggangeö , ftet) eine

lange Keifte öon Sagen unb Sauren öerloren f)atte, bie mir nun

fagten, fte mären öergeBenö für mich in ber 9£eft gemefen.

9(f6 id) anbern -SDtorgenö erwarte, mar eö in bcmfclBen fri*

fct)cn , eraniefenben SeBenggefiUjl, mit beut id) mid) am StBenb beut

©djlunrmer (jingegeBen l)atte. SBeg mar ber alte 5ßoft$ ans bem

<§er$en. Od) quälte mid) nid)t mefir mit fragen, toaö id) mit ber

fangen Mttk von ©tunben anjufangen IjaBe, bie einen Jag au$*

madjen. SIBer bie (Erinnerung an ?(beten, an ihre jiolje SKutter

unb an bie jtoeifettyafte 93erf)ei£ung be$ eljrroürbigen Sßfamr$,

unb ber ©ebanfe: beut ift ber Jag ber (Sntfdjeibung! burdjßeBten

mid) mit foltern @d)auer. £>cr Jag tag an ber ®ren$fd)eibe

meiner fünftigen ©efigfeit, ober 93ermd)tung. 3d) »erfanf, tote

in einen SIBgrunb ber SK«t6,lpfigfeit, aus bem irf) bie #änbe ^iim

4?immel emporfiretfie unb <§ilfe öon bem crfleßte, ber ba8 33er*

Ijängnifj ber SBelten, wie be§ ärniften SBurntS erbnet. — 3a, irf)

Betete, ©eit ben Jagen ber .ftinbfieit Batt' id) baju fein 33ebfirf*

uifj gefüBlt, unb felBji baö offentlidje ÄirdjengeBei nur für eine

fititrgifclic Slmtöform ber ©eiftlicBen gehalten. 3d) Betete mit

Snlunnft, mit «§erjenöungefHtm ; »ertrauenS&ofl auf bie Sffieisl)ett
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be3 Sltinunfen unb 2U((iebenben; mit bemutb Selber Ergebung tu

feine Q3efd;(üffe. 3cf) itaux? (jeruljigt, geftärft, unb entfdjloffen,

jebct? SBerljangnifj fnrdjttoä ju erwarten. 9tie fiatt' id) mid) größer

gefügt, als in tiefen Slugcnblirfen.

äBiberlidje Störung in ber frehen Stimmung »erurfadjte mir

ein SBrfef, ben Safofc bradjte, al$ id) beim Srübjtücf jap. 3d)

erfanntc an ber Stnffrfmft bic <§anb meincö Dljeimö, 3d) erbrad)

ba3 «Siegel unb ia$

:

„3dj roifl gern 5lUeö »ergeffen, mein lieber (ibuarb. 2Ü3 id)

biet; gefteru »erlief?, erfuhr id) beinen luftigen 3ugcnbftmd), bei

bem bn fogar ben SÄantel im ©tidj laffen mufjteft. od) fjabe auf

ber Steile am rechten Drte meine iDiajkegelu genommen unb baö

©tabtgefprää) erfriert, ba*5 fri)cn mädjtige Verbreitung bretyte. 91m
briugenbfteu »rar, ben Pfarrer 8a Sonr mit Stebfofungcn 51t ben

fänftigen; renn er iü ein 93erlaubter beiner 3utunftfgen. ©3

getane) nur. 9icct) ift alfc niebtö öerborben.

„SDa bu nun einmal jenecs anbere SJiabdjen angeführt baft,

läfit fiel) barftBer nidjtä meljr fagen. 3Kan muß ba3 5Mng mit

einem ©tücf ©etb beruhigen; id) i'ibevnebm' eö unb nrifl mid) in

beinem Stamen mit itnn abfinben. 9hm aber, lieber Sunge, nid)t

ferner gemanft unb gezögert. 9tcd) beute muß Verlobung fein,

uub um biefen s
4>reiei (tu bift barum nidit ju beflagen) erfyaftfi bu

bte 3ufage ber (S'rbfdmft uub ber gfrcunbfdjafi nueber Don beinem

ergebenen falben nur Ctieim."

9t cd} nie mar mir ber arifiofratifdje <£ocr)mutr) unb Uebcrmuth,

ba<5 inn-bredHU'ifd)e 93«rrert)t, bie gennffenlofe @prad)e ber fege--

nannten „»orneljmen SBeft" unb ber lad)efiit>e 2'biergeift, ber fie

bebernd)t, fdienf;lid)cv entgegengetreten, alt? aui biefem ©rief.

3fß lief] ihn mit (Siel am ber £anb fallen; nal)in ibn cnblid)

nueber mit ben §ingerft>ffcen uub fdjlenberte ihn mö Äaminfeuer.
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Sauge unentfdtfoffen , ob id) antworten foUe, ergriff id) bie geber

unb fdjrieb:

,,©ie galten mid), mein £err Dficim, für einen 93öfe»id)t,

fi'tr einen äBüfUfng. 3rf? ßin'ä ufdjt ; icf; toav'S nie. Äöunt' idj

©effmumgen Ijegen, wie in Sbrer 3"fd>rift autfgefprodien ftnb,

ich, wäre ber 5(d)tung jebet? eljrKdjen Mannet? unmürbig. ©retten

@ie %l)ve mir unettoimfcfyten SBemutjungen für ein »ermeinteö

©lud ein, toeldtjeS id; toebet in mir $ugebad)ten 9feid;tbümern,

nori; in Sßerbinbung mit einer gamilie finben mürbe, ber id) übrU

gen? meine votlfommeue >£>od;ad)tung weihe."

3)er 23rief ging ab. 3d) vergaß ba8 Wibertidje 3nterme$$o

balb über bie fange Unruhe, metcfye ftcf> meiner bemeifterte, wenn

iä) an «gerrn 2a £our backte, ber jetjt mit ben 3)amen ©enatiS

im ©efprad) fein muffte.
siion 3cit ju 3eit bliifte id) auf ben

3eiger ber ^enbefubr. 3d) ging baö 3intmer rafilcö auf unb

nb. 3rf; ftetlte mir ben Pfarrer »or, wie er »olt mitben SrnfreS

ju ben grauenjimmern »on mir fpracr;. 3dj l)ielt fetber in jeü

nem ©eifte bie 9tebeu, tote er fte galten feilte; unb erwieberte

if)m im Dlamen ber *Dlutier, ber ebeln grau „mit bem geftäfiiten

©emütfjc," tote er fte genannt fjatte, \va$ fte erwiebern follte.

Unb ?lre(en fatj id;, befangen unb fdjett, aus bem Sßinfet einet*

Senfterö ifjre Shigen ju Reiben binweuben. Unter tiefen unab^

Wel)rbareu Spielereien ber gantafte, unb ber 9iit£>fertigung einiger

S3riefe, öerfkfdj ber Vormittag, kleine 33ef(emmung unb gurdit

naf/m md) ben erften jtoei 91ari)mittagtffiunben faß überbanb. (5r

fömmt nidjt! Stfleö ift feljlgefdjlagen !
— jd; »erlief ba<3 genfter

nidjt mefjr, aus bem id) feine Slnfunft fdjon in ber gerne ent;

berfen fonute. Gr fam uictyt! 3ebeömal aber fubr id; erfd)rocfen

jufammen, toenn von weitem eine il)m ahnlidie ©efiatt erfrinen.

3)a fyielt eine offene (Sfyaife vor ber 5ßfwrte meine? .gaufees.

•Wiemanb ftieg aus. 35 ev Äutfd)er fprang fyerab unb läutete an.
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(Sr bielt mit bem ^au<?fnerf)t Unterredung. äUeine 3immeribür

roarb geöffnet. 3afob mefbete, ^err Sa Toitr fjabe feinen SBagen

getieft, mief) auf fein Sanbgut abbildeten. — „?l((ein," fügte

ber treue ©iener bin$u , inbem er micr) augft(iri) anfafj : „ @ie

Werben bie (Siiifabung m'cf;t annebmen."

3cb mar roie betäubt -

, roanfte mit unjirijerm (Stfjritt burdjtf

3immcr; trat bann ttor ben cbrlidjen Q3urfcr)en bin, beffeu Ie£te

SBcrte mir, mie ein fmer/tbares? Cmcn, tönten, unb fagte: „ 3afob,

Warum bie (Sinlabung nicf)t annebmen?"

„SDlein ©ott unb -§err!" ftammclte er: „3f)ncn ift itmvobl.

@ie fefyen einer Waffen Seicfye im Sarge ät)n(icf)."

„9iur ein ®la6 SBaffer, 3afob!"

(Sr brachte e<5. 3d) erfiolte micr) »on ber beftigen ©emüfljd

erfdjütterung unb ging, frei(id) ned) mit ftopfenbeiu •derben, bie

«Stiegen bimtuter, jur (*baife. — Sort giug'3.

(So toar ein fcr)ftermutbig;fd)öner 21>intertag; bie Siift fau,

jutoeflen tum einem falten SBinb^ug burdjfdmittcn. (Sine bleiite

«Sonne be[eud;tcte mit mattem Süberlid)t bie Setter, bie etiler;

ben unb e(me ©rün bafagen, bie 93aume, ibre«? Saubiverfä t\\U

fleiret. 93 011 ben 93ergf)öf)en fdn'mmerte fcr)n?acr) ber ©dmee Ijin«

ter bünnem 92ebe( unb £>unfh 9tber irb füblte mid) in ber fti;

febeu , freien fiuft rounberfer/ueft erguieft nur geftärft , unb tcr

grüfrting ber Hoffnung, bes? Olatt&enä nnb ber Siebe jog roieber

mit feiner ganjeu *)!racr)t in mein #cr$ ein.

93alb erblich' icb, baö SanbfjauS am 9lb()aug cineä £itgcl3, unb

»on ben Steigen alter Jlaftauienbaumc balb uerbeeft. (So I)errfd;tc

bie tiefjte ©tüte in ber Umgebung. SJtttt jtoei offene genfierfaben

im (Svbgefdjcjfe be3 Kaufes liefen «ennutben, bafj ei beivchnt

fei. üftaci) einer iSenbung um einen bofyeu, bürreu ©artenfyag,
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jeigt« ftdj ber <§aubteingang beö ©ebäubeö; unb baö ©ebefl efnrt

$unbe3 vermengte fiel) mit bem ©eraffel be$ äBagenö über baö

©teinpflaflcr beä £ofe$. SDae" guljrtoerf fuclt, unb bfe alte Stille

trat toieber ein.

(Sbeu n\u- idj auö ter @t)aife geftiegen, alö •Oerr 80 Jcur

unter ber altertümlichen Pforte crfdEjten. (Sine SDame, »on uns

gefalir fünfzig Saljren, lehnte ihren 3lrm auf ten [einigen. Sie

war gefdjmacfooli , einfach, gefleibet, unb ungeachtet einer feierten

SBeflurjung, »eldje bie ruhige SBürbe ihre* SlntlffceS auf einen

Slugenblid milberte, jcf)üd)terte mid) ter burdf)brfngenbe 23licf, reu

fte auf midi Ijeftete, ein wenig ein, intern er ytgleid) mein «^erj

getoann. Sri) fonnte im erfien Slugenblicf fein SBort fagen. (Sie

felbft beobachtete Sdimeigen. Slber ter gute Sßfarrer richtete fiel;

an mid) unt föradj: „iDlein greunb, id) Ijabe tiefer JDame 3hre

SBünfdje vorgetragen. -Bie feinen gerührt ju fein unb geneigt,

@ie bei ftä) ju empfangen. Sc t)ab' id) mein SBerforedjen erfüllt.

3rct) beule, baö Uebrige }ii thuu, (ieljt 3nnen ober 3hrem SBerth

unb SBerbienp ju, baö beffer ftored&en toirb, a(3 eö mein SRunb

Vermag."

,,«§err Dberft," ]a$k fte mit ungetoiffer jitternbet Stimme:

„eö ift eine ettoaö jonberbare Steife, toie wir unfl fenueu ler-

nen. — 3'ittifen bie (S'rflärmigen, toeldje mir ^a £our gegeben

J)at, tonnten ihre Stfrfung nidjt verfehlen, mir für Sie tie größte

Sld)tnng einzuflößen. 3cf) roeip fogar, Sie benfen au tie «öanb

meiner einjtgen ledner. ®3 ift bie jdnverfte gorberung, toeldje

mau in ter SBelt au ein ä>cnttcrher$ richten fann. 3rf) toage

bariiber r.irtits? 51t entfdjeitcn. 8Bir muffen und fennen lernen,

bie* Wir einanter erfenuen. 3tf) geftattc 3nnen antritt, titele

weif; um 3bre etwas rafcfye SBetoerbung n£cf)tö. iDarum fag' id)

Stjnen biet* 9llle$ [oglefdji beim ©ntyfang. Sie erinnert fiirt) 3brer

fßerfon nur tunfei, wie au& einem Staunt. Snbeffen." — —
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•fpicr ftc-rfte ibre Stimme, mäbrcnb jte verlegen hm ebrroitrbigen

Pfarrer anbiicftc.

„?U(e3, 9i(tcö , bitt' irf), (äffen Sic ibm toiffen," jagte biefet

jtt ibr: „SÖiv motten gegenfeitig Bot einanbet offen freien, bamit

toir einanbet, tote Sic ft'rf) auöbrucüen, uettfemmen evfciincn

unb oälber erfennen. (i'nt^ieben Sie ibm uiebt, bitrefj 93erfagung

einer geringen Hoffnung, j er c Hoffnung, Seifen Sie Hjn an;

er »erbten* »oljl bat? SBentge."

35ie ebie grau marf einen [onber&aten 23(icf auf mief), toorin

ein gebeimeö ftürcfyten unb rod> ein uiwerfennbarcö Söctfflvofteu

für mich, lebte. 3\tnn fpracl) fte mit einem Sädjeln, ba3 um ihre

l'ippen feftroebte:

„«§ert Dberfl, ich geftattc 3bneu antritt, ©anttt fjab' irf

3bncn meine <§crf)acf)tung für «Sie auögeiprcrbcn. Steine Sedier

tbcilt bicfelbe mit mir. Sie erinnert ftdfj Obrer, tote irf; fagte,

nur ungetoif, traumartig, — icf; totll fagen fiebertraumartig.

3>cnn fieberhaft toat fte nach reu frfiu
%rf(icben , ibr ungeteofjntcn

tSreigniffen jenes ?tbenb(5. Unb cö mag Sfjnen roenfgftenö nirft

unangenehm fein 51t tofffen, bafl fte ficr) cinbifbete, ein (Snget

l)abe fte auö bem ÖennUrf ber ^stammen unb SDtenfrfjen geriffen

unb" $11 ihrem Saget geführt. 9tudj benft ft'c ft'rf) (jeut nerf ben

Ghtgel Heber, atö ben Dberfi be 93aur. — 9htn totffen Sic SUfe«.

3c£t [äffen Sie unö tnd 3immer geben, ba, toaö jubot abgefer;

tigt werben muffte, nun abgetban ift."

3rf; mar fo betregt, baff irf) ib/r meine Ü)anfbarfeit, meine

ISimurrfit nur in ntfammentyanglofen 9Borten auöbrüdfen tonnte,

tnbem irf ibre «fpanb mit einer 3nnigfcit an meine Üippeu preßte,

bie tb)v nicht $u mißfallen fcftjen. .ftaitm bemerft' irf) in ihren ©es

ftefot^ügen bieef günftige 3cicr/en, verfchmanb , tote eingebet im

Scnuenftrabl, meine Befangenheit. 3rf) kvt meinen 5lrm, um
XIII. 5 *
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ton ihrigen ju empfangen, nnb fühlte mtctj an bor £eite bt«fet

ebetn ©eftali [elig, wie neben einer SDlutter wautefu.

33eim (Eintritt in ben ®e[eU|<$aftöfaal ging unfl, »om ©efa

aufgeftanben, eine mir fremte, [imge ©eftalt entgegen. 3d) fannte

fte nidtt mebr; mit bed) toar fte es, aber unent(id) fd)öuer, af<J

iri) fte gefeljen mit in meinem ©etädjtiiif; bewahrt fmtte. (Sin

glühcubeö (Srrbthen flerfiärte tfjr 9(nt(i£, ta fte meiner gewaljr

»arb; aber alß fte an meinem Sttm bie SJhitter erbiirfte, ge«

mann fte iljrc ö'afinng fdmeU, mit begrüßte mid) mit einer 93er*

beuguug, 511 ter fk einige SBorte flüsterte.

2>ie Unterhaltung wantte ftd) fcgleid), nad> ben erften §ra*

gen, nm ifjr SSefinben, feit bem fdjrecfeiwcden SCbenb, auf tie

®efd;id)te ber generebrnuft mit alte Umftüi'.be berfeibeu. SSirb

man wefjl glauben, bajj id), in ber gwtfefcung be$ ®efpräcr)ö,

tctS fdjönfien Umftanbeä bergeffen hätte? — 9lbele mar lange in

ftdt) mid)leffen nnb einfttbig. 35odfj, als -§err Sa £our, mit

einer heitern Saune, beren iri; ifm famn fäljig gehalten hätte,

[djjerjenbeS geben in unfer gefelßgeS ©eplauter trug; nnb Stbetenö

SJhitter mid) immer traufirinr bchantelte, (a wie mit mütterlidiem

3Bcl)lgefa((en ; mit id; felber, babitrd) nun Jr^bfinn angeregt,

ntid) ben (Singebungen beä fcligen Stugenblidä überlief? : warb

and) fte, tie id) anbetete, mutiger jur SJlittheitung, nnt immer

UebenStofirbiger , je mehr ft'd) ber 9£eid)thum itjxeS ©eifteä »ot

mir auffd;lefj.

Sd) mag nnt fann nidit tiefe Unterhaltungen, ncd) weniger

ben ^immel fdultern, ter ftctS tarin für midj öffnete. (XS irt ja in

ber G'igenthüm(id)feit menfd;lirf;er Statur, bajj Diiemanb gern iwu

bem, \vai ihm ba3 ^eiltgfte mit -§örf;fte, was feine füjjefte 8utt,

fein tieffter @djmer$ ifi, äöortc mad;t ; »eil SBorte (Snhoei^ung

nnb 93errath am tljeuerflen ©eheimnifj ter 33 ruft werten. — Oicri)

Weniger iji nötljtg, ju fagen, bajj id; »on ter SrlauBnifj, tie 33es
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Wcnncriunen bcö Sanbguteä $u befucr)en, attwbctyeutfiri) mebr, a.U

einen Sag, ©ebrauri) machte, anfangs nur in @efeKfcr)aft beö

§errn Sa Tour, nad)ber auet) ebne tiefen.

©cfyon jenen cvften Sag empfing man bei« gfrembfing mit jav-

ter -§bfficf)feit; — bett ^Weiten Sag, tote einen guten 53efanu;

ten; — ben dritten, irie einen lieben ©efelffdjafter; — ben Biet*

ten, wie einen •gjauäfreunb ; — ben fünften liatte man feine 2tiu

fünft fdjon erwartet; reu festen fein fangeö ?(its?bleibeu mit

}ärtfid?cn JBortoütfen bejhraft; — ben ftebenten waren bfe greun*

binnen rem Jreunb, trofc Sdmcegeftöber unb Sfrofi, jum (Smpfang

entgegen gegangen; — ben achten beichtete irf) Sfbelen, toaä fte

Jroljl wufjte, Wie, feit ter Aener^bninft, alfer 3Mt ^»errlirf)fett

\\u tobten Mehle für mief) geworben, unb nur in ihr affein mein

Sid;t unb 8e6en fei, unb fte geflanb, eben fo ehrlid), waef ter)

frfwn Wuf,te, baf irii ihr in ber @d)rerfenemad)t, atä <Sd)ulv]chr

unb (Enget, im Siebertraum erichienen wäre, unb baö gieber fei

nodt) nic(»t gang vorüber, ©ie aber erheb mid), int erften .ftiifj

ber reinften Siebe, Wirftief; in ben SSang ber (Suget unb ^eiligen.

iUieinc Jtancntfation bitrcf; Stbefend Sippen ftaub weit über jebe

papfifi($e crbaben, wenn [djon barum mein Warne nid)t in ben

Äatenber fam. Ten neunten Sag befannten wir ber gütigen iUcttf;

ter ?(((c^, read fte icfwn wußte; unb ifjt fegnenber Jtufj vereinte

fief) mit bem unfrigen.

3m [ofgenben grüfjling permäfdte unö -§err Sa Sout tu ber

Ätrdje eineö beitadwartcu ©orfeö. Ter treue 3afeb warf 93er;

Walter meineö neuen Sanbguteö, eine ©tuube 2Bege3 Hon ber

©tatt entlegen. ?lbcr mein Sßatlje nur Cheint blieb uiwerföhnt.

©eine Grbfdjaft warb, tu Sfofge feineö £e|tamenta , unter cut*

[erntete SBertoanbten oertf<ei(t, bfe fetrfjer ©fütfägafien bebürftü

ger Waren, als id).



@tti Knülltet.

äScr^eitcn fcntnt' iä) einen Knaben, ber bie glanjenbfien 6ia.cn;

fdjaften fuv ben Sftilitarjtanb Befafü; unglucflidjertoeife aBer toar

er bnditg. 3cf)
, ju jener 3eit and) ueefi Jiinb, Begleitete ibn ^u

äftufierungen, SBadjtyaraben , @m-}ierplä$en; überall bin, toc

man JErommeln horte unb Uniformen »orBeigogen. <yü.r mid) tjatten

eigentlidj berglcidjen larmerijdje edjauim'efe nichts, toaS nücr) bc?

fonberö angezogen fiätte. 916er id) f)mg nun einmal an meinem

.fiameraben; id) »erBrctdjte meine 3eit gern in feiner ©efeflfdjaft.

2Der SBudlige warb <seuer unb gflamme beim Srfjall »on Strom*

met unb pfeife. Senn aber , nadj biefer geräumigen SOcitftf

,

bie auörrurtiH'Here Harmonie ber 93ta$inftrumente einftef , bann

füijit' er ft'rf? , ict) freif? nid)t toie, ergriffen; auä feinen ©eftdjtö*

jügen frrabttc Äriegerjiolg unb £elbengeifL SBenn bann htrd)

bie (Sbene baö SÄottenfeuer unb ber 35onner beö fdjfoeren ®e[d)ü£eö

tobte; toenn bie [Regimenter gegen einanber rürften unb, in 91acr)*

Bilbung eiueö ©efedjts, Singriff, Äantyf, @ieg, Dtücfyig, 5 it

r

@d)au ftettten, bann toarf ft'd) ber.ftnabe, Begeijiert burdj ben Sin«

btirf, in bie roirbeluben 9£aud)luolfeu. Sr lief unter bie *)3(ünf;

Icr; Begleitete bie SlrtifterteflMe ; rannte au ber Seite ber dleU

terei;@efcf)ttmber, unb fe|fe fid) ber ©efaljr a\i$, jeben Slugeits

blid unter bie ^i'tf;e ber ©riiaaren ;n geraden, ober »cn ben

©olbaten mifjljanbett ju werben, benen er, bei ibren Setoegun*

gen, in bie Duer fam. Sßaren bie Sftanöttreö vorbei, marföirte

er, gemeffeneu @(§rüte$, neben einem Sataillott, bie Singen fietö



— 117 —
ouf ben jtommanbaiiten gerietet, unb machte, toa$ tiefet frefaljl, mit

©eBerben tacftfeft nari), tote irgenb ein ©olbat. SDicö SSenefymen

jog bie ?(ugen bcr äftenge auf ibn. JDte Seute BelufKgten für)

über ben steinen. @r aber, tiom Ijöd&ften (S'vuft befierrfcfjt, mar;

fctu'rte in fefter Haltung Hut; Befümmerte firf> nicftt um bie frtdjer;

toat bont (Sntgttäen bc3 9titl)m?, beä SJaterlanbeö, ber <Sct;larf^

ten rrunfen.

„3Senii icfy einmal," fagte er gu mir, iubcm nur ?(bcnbe eins

[am außerhalb bei- ©tabt umber luihvanbeUeu : „toenn tri) einmal

gtof bin, fafj icfi mict) autoerben. £ait bu reu Ööerfren gefeljen,

toie er burcft bie (Sbenc Ijinfurengte? — D, eine (Söfabron an*

fübrcn ! Söie ber SBtijs etnfdjlagen in bie Sinien ber 3ufanteric,

»on s3ajcncten umgürtet! Sfjre ärnten, n£dt)i um ben Job 5« er;

Matten, fonbern ibn im giuge gu ftid)cii, ober gu geBen; burdj*

gidjredjen , SWfeö 5« toerfen unb gu »erfolgen! — 8ubtoig, bie Jta*

baHerie iji meine ©arbe."

Sind) feine Segeifterung ein toer.ig aufgerüttelt, trieb icfy's

mit; fing in ber (StnBilbung an, eBenfattö bur<$guBrecr}en
,

jtt toers

fen ui!i> ;u »erfolgen. (S'r feinerfeitö fubr aber fort; „Unb baS

iil ued) nidjts !
— Sie fliegen, ftefyft bu; [äffen SQertounbere,

SEobte, Stlfeö im ©tiri). 9hm [animf irfj meine EDragoner

toteber, gang Bebeeft öon ©taub unb Schaum unb 33htt; unb toir

giefjeu lins? in bie gerettete ©tabt toiebet yiri'icf. $)ie 2Bü((e ftnb

f rf)oii , unb bie ©ädjer bcr Käufer fogar, J>on 3u|cfiaueru in un*

gebeurcr 2Jlenge bebeeft. SKan ri'icft uäber, man befiiirt. Der

SBefetjlöfjaber, an ber ©piije feiner Tapfern, öertounbet, woran auf

feinem Sßferbe, unb fäfjt e3 in a((er(ei SBenbungen unb ©cfjtocnfuiis

gen rangen. 31 (le SBIfcfe ftrabfeu ibm SBetounberung 51t; alte bergen

jauchen ibm entgegen — Subtofg, bie Äaöatlerie tft meine

©arf)e!

"

3d) t)örte if)m gern gu. ©eine Dieben toaren gang ©cfitfji,
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gattj tfeibenfrbaft. ttebrigenö einmal baran genannt, in bieiem

jtinbc eher ben Spielgefährten, als ben Sucftigen, ,^u fehen,

fonnte bie üöorjteKung Bon einer fol$' tounberltdjen Ai^ur auf

einem hohen, ebeln Dianen, burdfwuö nidjt ben ©lang feiner frie;

gerifdjen Scljilbernngen trüben. Sltfo freit entfernt, baBei ^u

fädeln, hordn' irf) begierig; unb balb bon ber ©etoatt überflügelt,

bie ein feuriger, fraftiger (Sljarafter ju üben pflegt, toarb id) fos

glefdj Solbat, er mein ©eneralifftämuö ; unb, uad; manchem glürfs

lieb, »olljogenen SDianöber unter feinem Oberbefehl, traten mir,

balb im gegäl)lten, batb im ©efc^toinbfdjrüt, balb im Sturm;

marfdj, bei pfeife, Jiommel unb gfelbmuftl ben -^eimtoeg gut

Stobt an.

9Jed;t offenbar bemerft seh, in Strt unb Söetfe biefee Änaben,

immer ben SBetoeiä beä großen ttnterfdjiebea , ber, toie man fagt,

jtoifdjen 8eib unb Seele bejieijen feil. 9Bie berfdjoben unb ber*

fdjroben bjefer ©tieberbau! unb bodj toetä) ritterlid)c$ ©etnütfi,

barin, bom i'raum beö 9iuhm3 unb ber ©iegeötriumpfe beraubt!

JDiefer ©lücöofe mar burdj feine ©eitalt berurtljeilt, jtcfc, aaie« ben

93orberreift,en ber menfdjlidjen ©efetlfdjaft uirürf^iuichen, jw ftfnreU

gen unb alten SUtfidmutug ber ©efüljle, 53egeiftcruugen unf Seü

benfdjaften nieberjuljatten, unb teefi trug er ein >£>er$, groß

unb ebel, toie irgenb einö, [ebeö Ijerrlidjen SBagfrücfä, jeber Selbjb

aufovferung fähig. 3fi baä nidjt ein fdjlagenbeö Seffpiel bon

,]ufanuuenfiaipe(ung jtoeier Naturen, bie gar uirt)t jufamnten ge*

horten; einer irbifdjen, groben <§ülfe, in ber ein reineö, [djöned

Söcfen gefangen lag?

CSt? iji übrigens gar nidjt nötfu'g, nur auf Sucflige fyingubeu«

ten, um tiefen SKifftang in ber Statur fühlbar $u machen. Setjt

cudj nur um, toie manche 6,arte, büjire, Ijäjjlidje ©cftrijter, bereit
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©liefen bennod) bte beiterfte Steifte, bie $ürtlid)fte ©üte be^ Stmerti

entflraldt! ' 2Bie mandjje fd>mäd)(id)e, gebrecbfidje ©eftalten mit

ei|'eniem Gluiraftev beö ©emütf's? ! Unb binnn'ecer nu'e mandje avS

bem groben $olg gehobelte .Udcife, gang unb gar ünedjen unb

SWußfet, bte baö ®ef". äuie eines? feigen, roeidjürijcn ©eiftes? unb! —
?l6er, aud; ofme auf Slnbere fjingufdjauen, wer füblt nidjt in ftdj

felbft oft ben ©afi, ber mit [einer SBoljnung nidjts? gemein baben

mag; ben ebetn ©efangenen, freieren bie Sftauern feines? JUufevs?

beengen? äßet toeffj mcfjt, ir-ic er oft für ftdj allein in Iraner ober

grenbe fdjnjefgt, in Stift unb (i'ntyuten bebt, roäbrenb ber Äörycr

$u fddumment fdjeiut.

SBenn bie i'djulcreine, faufte ©eSbemona auf ber 33üfme er*

fd;eint, trenn Ctbello mit Hjr baö offene, fid) (jingebenbe 93er;

trauen tbeilt; wenn bann bie ©ddange 3a go um biete feiigen ®e*

fdjöpfe hieebenb fddeirf;t; teenn bann bat? ©ift beö Strgtooljnö in

bie Dfftea beö iticdrcn bringt, fein 33lut entflammt, ans? feinem

Sluge SButb blißt unb bie $bik ber (Siferfudjt in fetner 93 ruft

glüht, feht bann, im ?tmplutfieatcr, bie taufenb 3»fd;aiier

in Steigen an Jfteüjen bafißett, ftumm, untHnveglid), nrie leblos?:

ba3 finb bie irbtfdjen Seiber, bie tobten «füllen! Unb reü(n
-

eitb fte,

bev (i'ntroirfelung bes? Sdjaufpiels? fremb, mit iljrem Umfang nur

bie Sänle füllen, ift bie Seele nid;t mehr in i^nen; fte irrt be;

tr-egt, empört, bot Sutfefcen fd&aubernb, ober mitlcieig meinem);

auf ber 83üt)ue; findet beut 3ago 93crroünfd)uugen $tt; febreit beut

Sdcbren pt, er fei betrogen. 3u 9Be()mutfi unb 53angigfeit um*

ftbnu'bt fte, als? tonnte fte retten, bie unfdmlc-ige, bebrefyte JDcö-

bemona. — Seltfameä SaOaufr-iel im Sdjaufm'et! üobeöfütfe unb

(Srjkrriing Ijerrfdji int toeiten Diattnt beä <&aufeö, rcafn-citb Stfleö

SBemegung, Setbenfdjaft, Sturm in ber unfidjtbarcn [Region ber

Seelen ift.
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3cfy femme auf meinen flehten Aveunr mit bem Dörfer jitrücf.

(5'S (ag in ferner SBefrimmung, baf i et c bet füjjen Täufcrutugen,

betten ftd) baö arme Jtinr ie roilftg hingab, ver bem rauften Stofi

ber afljufrüljen (Erfahrungen »ergeben muffte. 3titct? waren feine

militävi'rin-u Seligfeiten ku feiner Stauer. 3e älter er toarb ,

je em)>ftnbu'd)er traf ihn baä ©pötteln unb Säbeln über feine

RriegSutfi. 93erfct)ücf)tert unb frtieu, mufiite er feinen Steigungen

©etoalt anibun. (Sr bemerfte mit ©djrnerj, t ie Äaöallerie

fei nidjt feine Sache.

JDodj (S braucht 3eit, ehe fiel) eine @emtttr)äart änbert. SBemj

•§ einrief;, fo lief; mein jfamerab, and) niä)t mefu- bie «£>eer;

fdjauen befugte, fo hatte er red) barum ber Suft nidjt abgefötoo*

ren, ftc& anöjugeic^nen ; firi) einen von ber äftenge gefeierten Ocamen

gu erobern, ©eine ©erjnfudjt änberte nur ben ©egenftanb. (Stneö

£ageä 3euge Dorn glänjenben Sieg unb Sriumph eines berebten

?lrvcfateu &or bem ©erieftt, far) er ben ©taub beä 9ftecr)t3antoaitd

per rem Tribunal fi'cf) aufgethan. fDie Hoffnung, r)fer einft ju

glauben, lief; ihn feic&ter reu blutigen Sclratcnrubm pcrgcffen.

Cbgleich noer) jung, gab er ftd) in ber ©djule ben Stu'rieu mit

einem mafjlofen gfieijü Ijin, beffen geheime 93eranfaffung feinen

Vehrern nidjt ahnete. Eief ren ber 5Btd)tigfeit unb äßftrbe feiner

fünftigen 8aufbar)n burdjbrungen, mar tont nun an Scfm£ ber ttn*

jdmlr nur reo 9icch>3 fein |>öcbjie3. 53ei jebem SMafj übte er

fid) in Sriibpfung unb 3)urd)fitf;rung von 9tecr)tär)ättbeln. £>a$

mar nun ber ©egenßaub unferer Klaubereien; bae* unfer treiben

nur Spielen, wenn wir Spaziergange machten.

„9Ufc bu biß ber Stngeffagte !
-' rief er bann plöijfich, menn

mir etwa in abgelegener ©egenb entfernt toaren: „£eiu 5üerbred>eu

fellft tu fdnm erfahren. Sei;' riet'. £ier jtfcen bie Dtiditer; hier

bie ©efebmeruen; bort hinten brängen fiti bie 3"hörer! 3d& fange

alfo an."
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„3!<r 9iiri)ter!" begann et bann feierlich,, auf einet Keinen

(Strang ranehenr, toäljreHb idj mid) fang nur breit im ®tafe

hinftrerfte: „3hv Siirfitcr! Seim 2htbliä biefeä Unglüäfeligen

,

ben ein blutiges (Sreigntjj auf tiefe San! bet Sdmiarfi geführt

hat, iü mein 4?er$ »on Äuntmet unb SSefotgnif jettiffen. Unb

terf) iü feine ©ad^e [djön. SlHein idj »etttaue meinen fcfymart'en

Ätäften nirftt. SBenn iri> baran benfe, tafj ba$ ©diicffat, ja,

Jeben meir.ee Älicnien öom Sinbtu«! bet SBcrte abfängt,

bie mit fut toenige Slugenblfcfe gejlattei »erben, fo fann ich, mirij

nicht einer ui'ivi(tfürlid;en SBetttirtung etfc>eljten , bie
—

"

— 2>ie ©ante bratet miefi gang turch, — nr.terbrarfi ich ihn,

unb flaut auf, um baö ^(äiu-beu ju änbetn.

„•öatt cirii bodj üi!!, fonfi »etfljeibige ic() tid) gat nirin!

"

rief per 9lb»flfat im retten ®tnfi über mid) aufgebracht. Sann

<uhr er tat:

,,3rf) toifl bie £6,atfadjen eriählen. gern öon mir ein 93er*

hüflen obet SntjieHen betfelben; benu in treuer JDatlegung bet

äikhrhcit bernfit bie ganje Starte bet Sache, tie irtt ju führen

habe, £ötet miri), ihr ©efd)n)otnen, id) rufe Sute 9(ufmetffam:

feit, (Sure (Sinjtdjt, einer ©etoiffen mir nt Jpülfe, unb fürvoahr,

tie Uebetjeugung, anö bet idi jefct meinen SBtutb, fdu-i^c, roftb

übergehen in tinri), nur füjjt miri) mit j)tuhc (5'nrer (Sntfdjeibung

entgegen leben."

„iDJein Äflent, Subtarig ©eftjjtej, hier," (ttrirflidj toat bttd

mein eigener ehrtiri'cr Staute, tcr nun in einem Sßtojefj ilanriite)

„hatte ft et? tun- jftöif 3af)ren mit (ileoncre Äetfainö ttermäfyU,

ter lerfjtcr eines STböofaten, teficu Stimme ofj in tiefem 2,iale

eiicfycll. Tie erfteu 3ahre biefet SSetbintmng roaren febr glü erlitt);

nnt fünf Jtinbct
"

(Sin fdjaKenbeö ©elädjtet bradUe hier ten SRebnet jäbjingä

jum SBetjhunnteu. Sßon unfern Srimlf/unerarcu hatten ftri) einige

3fc§. gtou. xin. ti
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Beim herumlaufen \n und verirrt itnb gebcrdit. -Ter ffeine

93udfige »erlief? feinen Srebair'en. Sin 9tnberer trat flatt feiner

hinauf, um ihn nacfynuuadicn , uni lief? bte jufammengejogene

©eftaft ttnt> Stellung inib bte etfigten, ücjhreüen <f>anbl>etoegun*

gen be3 bisherigen 9tebner3, onf romtfdje ?lri, mit teffen cmvba;

tijdjem SBortgcten im Äontrajl erflehten. SDZein armer, Heiner

Sreunb, erblaffenb unb öerbu£t, jtoang fiefi jtoar felber, über bie

lädjcriidjc Äarrifatnr tnitjuladjen , bie ibm im SnncrfJcn toeB,

tlmt. 2(ber feine fd&önfle Hoffnung toar ibm nun, »on ©htni

an, entriffen. (S'r erfannte in bem ©eläditer, toeldjeä ba3 »er*

fri'ippefte 2(euf?ere eineö folgen SRebnerö erregte, roie er toar,

ben (S'iubrncf, ben er n\ibrfd)eiu(id) einft auf JRiduer unb SSolf

madjen toürbe. (S'r berfanf in Sntmutbigung. S'r backte in bie;

fem Slngenbticf nietet mebr an Serbcern , He bind) gerid&ttidje

23erebfamfeit ut gehnnuen toaren. S'r barte ftet) langft fd)en

Olerfereien gefallen [äffen muffen, 511 betten, unter Äamerabett,

eine gennffe ^ertrautbeit »erfuhrt, bie nur afljuett 2)iauge( alle«?

3artgcfiif)f-3 unb bei gemeinfien ©djcmtiig ift.

SDedj bradjte ber £efin über fein förVerltdjeö ©ebredjeu, toe*

ber biegmal, ned) anbete SJlale, jene SBirfung in ibm berver,

bie fenft bei 33iicfligen tiiritt ju febleu pflegt, unb fljren bifffgen

©egenfjelm unb begatten ©ig , |>rüd»r>ertficr) gemacht bat.

Unaufbörüd) mit üjrem Dörfer bie oicn'd'eibe ber 8uftigmad)er,

raffen fte bie ibnen jugefd&teubetten Sßfeile auf unb fdjicfeit fte,

in baä falte, ä|enbe ©ift ber Sonett getauft, rariiefufrig juri'td.

S3efiönbig in biefer traurigen UeBung, genunnen fte Seiditigfeit,

auf ben erften 93f£tf bin, tie öetmunb&are ©teile iljred Oegnerö

ju erfefyen, unb mit fertiger, fixerer <£>anb babiu ibreu treffeuren

Sfßurf 51t tbun. SBefonberS empfangen, unter foldjen toibetli^eu

a3erf)ältiiiffen, meiftent? bie anteiligen aus ter untern SBolföKaffe,

bie ftd; bttrd; nid;t$ gefd;ü$t unb burd; nidjtö gebuubcu (cIhii,
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jene tücfifdje ©djobenfreube, jenen bebauen Xttf, jeneö Tjämijctye

£äd)e(n unb tcn neibifc$en, fdiecien Q3Iicf, Woburcfi. jte ju jvctnteii

bc? SÄenfdjengefcbJfedjfö »erben.

Sind) .öeinrirf) mar bcftänbig, Utk alfent StepnBtifanigntnö ber

<2>d)iUerroeIt , ben >£>cri)cleieit unb ©tidiefeien beS SDlut^WÜfenä

am?gefe£t. 9(bcr fein -£>er^ »erlcr ramm nicfttä an ©fite unb

9lre(. (Sr öerbarg bie SShtnben, bie man ihn fdbjug, unter einem

©djein »on ©(eidjgi'iltigfeit, ober ftnmmer (Srgebung, unb modele

ben 5ßfefl nidjt jurucf auf bie Singreifer fdjleubetn, Weil er borin

feinen Iren fanb, Stubern ben ©cBmerj ?n tnu-nrfacbcn , ben man

ibm je freigebig erregte. (Sr tootfte lieber bon feinen Sugent;

gefpiefen gefoppt, unb babei tum ibnen gern gc'eben, vieüeidit

geliebt fein, aU , menn er ©leid)e3 mit ©leidem oergotten bätte,

gefürchtet unb rerfaffen. JDer Sbcfmutfo prägte firf) in feiner ganzen

Sßljöjiogncmte aus, bereu fanfteö, fdjwermütfugeö ffiilc fogar bie

SJcüngei feiner ©ertatt oergeffen lief?.

@o näherte neb •Öeinrirf), uact) einem freubenarmen Jlnabcn;

aitcr, ben Q3Iütl)cntagen bc3 3ftngling6, benen im SBoraud fd)on

a((er fte fonfi Begleitende 3auber aBgefireifi mar. (Sr fafi Woljt,

er muffe bie betten ?tnfprücf>c aufgeben, unb flrt) mit feinem be*

fd)rünften .ftrei^ be3 £eben<3 unb SBirfenfl begnügen, worin er ftd),

ebne grofje ©efabr ber SSerfpottung , bewegen bttrfe. (Sr unter;

brürfte mit atter itraft bie (cbbaüe Segierbe nac6 91n^cirfmnng

in feiner 33m jt unb jäfonte, Wie er'3 mir fonnte, fein tun ÜJcatur

auffrrebenbeö, »felttyatigeö 2Befen. ®ö war atterbingd Weife tum

ibm getrau; bed) glücfnd)er mar er barum nidjt. ©elbfi toaä

ibm bie>bcr bie meiftc greube gewährt battc, bie JHeBe ber Soff*

fenfdjaften , (iefj er nad; unb narf» binfterben. 9Bqn fonnte fte

ibn ffibren ? 3n einem unfruchtbaren 33cft$ tum jtenntnijfen.

9l((e 33abncn be3 öffentlichen Sebcns? waren ibm, Wegen feiner

$igur, turfverrt. 9cacv/bem er einige 3abre in mutbiefer ?(b*
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fpanuung fyinge&radji baffe, ergab cv fid; in fein ©djWfal, ras

ihn jnr JDttnfelfjeit efneS gang gemeinen fDafeinö »erbammt baffe.

(Sr lief; fid; von feinen keltern bereben, ton ©tanb be$ £anbels*

inannä j« wählen, wogegen er fiel; In^ficr immer gefuänbt hatte.

Ter [unge i'Jtenfd), von nun an jWifdjen Meinungen, Statten

unb Hauptbüchern einer bunFeln raufmännifdfjen ©djreibfhiBe öer*

graben, »erwenbete feine (jerrlidjen ©eifteägaben unb Sinfidjten,

bie iiim yi niebto SBefferm für bie 3öelt taugen folttcn, auf baö

©efdjäft, ©elb ju gewinnen unb Sßtojtt 511 madjen.

St fiarb firi; babei fafi felbji ab. •& einrieb, trat nun in bat?

Sitter, Wo eine anbere, unb mächtigere ©efmfnd)t, alt? bie beä

9M)mt?, baei -§erj füllt. Sieben unb gebebt 51t werben, bie Se«

ligMt, fein eigenes Seben mit einem anbern 51t »erfdjmeljen-, baö

ift 9hif ber üßatnr. 2)en füllen, gewaltigen 3ug beß -§erjenö

lenft 0liemanb irre, ot;ne fid; felber 51t serfdjledjtetn ; betampft

unb iiberwinbet deiner, ohne tiefe SBunben baöon ju tragen,

beren ©ebmeq ba3 Süter weM milbern, aber nur ber £ob ganj

enten fann. Unb boer) ift biet? baö 8oo3, wetdjeö bem mifjgcs

wadjfenen Sungting rreht, eben ihm, reffen SBebürfnifi nad; ©ei

genliebe, turri; lange gebulbete, geheime Sitterfeiten res? gefefligcn

Sebenä , nur gefdjarft wnrbe. — SBer follte nicht bie unfreiwillige

ewige SBittwerfdjaft bemiileibeu?

(iin grember befüdjite eines Saget? eine äJianufaftur. Unter

anbern Strbeitern fianb ba ein ehemaliger ©otbat. 35aS ©cftdjt

beö SDlanneS Warb burdj furchtbare Starben gräjjlict) entjteltt. Ter

grembe Ware bei tiefem Slnblicf innigfi bewegt. — „3)1 (S'r öer*

fteiratbetV" fragte er. — -Ulan bejahte es. ©eine Stübritng

fd;ien fid; vlelUid; $11 legen. (Sr ging weiter unb fagte: „9iun

fo Wollen wir baS SKitteiben für Slnbete fparen." 3d; war
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babei gugegen. Sänge Hieb mir tiefe [cnbetbate unb Cjart^erjigc

Slcufjerung im Slnbciifen. £eut fmb' td> fte eben fo meufduMi;

freunbtid) , als ivubr.

Ss" i;t gar uidit niu]etvi:bn!id;>, bafj ein fyod)finnigcr , junget

Sftann, nadj Sluögeidjnung »or bem großen Raufen ringenb>, enbs

lirii reu ©egenjraub feinet Strebend plö&fidj vertanfebt unb in

ber 5iri)tiuig unb Siebe einer gebenögefafjrtin baä furf-t, toaö er

oerjtoeifelt, auf anberm SBege ju finben. 50land)er -§eroö in ben

gängiger Sftljren, oerfaffen von feinem Sraum beber SBeffr'ms

mungen, ober jdn'ffbntdjig in feinen «Hoffnungen uiuterblid'en

Sfctmene', verfebute ftri) mit fid) fetber triebet
-

in einer glüctTtdjen

(ibe, tie ilnn ein ttnbefannted , aber um fo beneibetöroürbigereä

,

geben gab. CSr b-atte jtd) liicfjt 511 bettagen. Siebe finben, ficf)

toieber verjünat erbliefen, feine 9literötage am bäu>Mid>en <§erbe

in 9iubo genießen, beifit, von reu feftlidien ©ütern, bie unfl

unter bem Fimmel »erljeißen werben, feinen 91 ut heil erbalten

babeu. — Slber biefe (Mutet halb nur halb feben, fte allenthalben

um ftri) ber verbreitet feben, mit ganger Seele ranari) »erlangen,

nur fte nie erlangen Eönnen; mitten unter liebenätttürbigen

@ef$öpfen rochueu muffen, reuen mau gefallen nierbte unb von

bereu £ulb man a'uögefdjloffen ftefu; für ein toetblidjeä SBefen

nid)tö, gar nidjtö fein, ali ettva eine 9lrt Ungeheuer, bem man

auciveidit; ober reffen 3ärtiid)feit man mit einem ©elüriner ers

toiebert, — — ja, baö ift bitter! SDaö erflärt, warum ber

grembe, von bem id) verein fpracr), fein etjieö mitteibigeö ©c-

fiibl »rierer fabreu tief; unb weiter Waubcrfe, unb bed; , am

redeten Ort, ein witrriger, meufebeufreunbücber, tiefemvfünbenber

SRann toar.

3nm ©lud geigt ftri) bie XHit^ficiu auf ein einiges, jebrerflicbec«

(iiniainftehen nidjt ftiHUiri), nicht aU ©ewifibeit für ben Uns

i]tüetlid)en, een eö erwartet. (Sr f>cfft unb ge()t, unb Ijcfft unb
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fäfit tief) uart) unb na et) von rem Truof friuumen, beu er bat?

gan^e Veten ertragen mufj. 9Uä mein Areunb |>einricfi in He

SBett Jjinauätrat, tarn ihn ntdjt in bie ©ebanfen, tote oft fte

fid) aud) 'dum Betrogen garten, ba£ ein -§erj, toie baö feinige'

gerabeju öertoorfen toerben, unb ifyai tie 33ann beS ehelichen Se;

Bens oerfperrt Werben tonnte, tote bie totffenfdjjaftlidje, oecr mite

tänu1n\ terii
, falTä er fid) ixnvflicr) in biefer 4?inficfit SSctufdjttn*

gen machte, l)atte er ftcf) boc$ fdjjon 511 oft »errechnet, aU bafj

er uicfit in ©efettfdjaft bon Srauenjimment hätte Beengt unb

fd)üd)tern fein fotten. (S'r tonnte roohf, bafj er nur buref) (Eigen;

fdfjaften beS <§erjenö nur geBilbeten ©eijieö ©efalten getoinnen

tonnte, ohne je mehr toagen ju bürfen. ?(cer eine fcfcfie Sage

ift üufjerft öerfänglicr). 9Ran bnibete ihn; man Iiatte ifin int

Umgang gern; man fudfjte ihn fogar auf; aber immer unter brt

harten SBebingung, [eine eigene ©tetfnng nicfit 51t üettjeffen.

Unb er, um in ihr &u BleEBen, um nie ein öorlauteö 2Börtd)en

511 äufjern, ba« getoiffe (Smvftnbuinjen v>erratfien tonnte , mußte

pdf) in ft cii felBer ber^efi/ren; ober fid) ber ©efaftr einer graufamen

3)emutf)igung ausfegen, toenn er in feinen Dfeben, in feinem

SBefen, baö SOfcinbefle von järtlidjer Steigung burdjMicfen tiefj.

3ri) toar bamalö fein Vertrauter. @r »einte oft im Stillen.

3cfy wnfjte bie Urfadje tooljt; afcer »erlangte bon ihm nicfjt, mir

eine äbunbe 511 jeigen, bie icf) nidfjt teilen tonnte. Qr ielbft

tootfte, anö einer ?(rt Söirerroilleues, jttr unebeln Duette feine*

funmlirfnMi Seibenä nfdjt jitrücfBticfen , midj biefe lieber erratheu

[äffen, alö fid) barüBer offen auSfpredjen. Unb bodj entfet) lupfte

ee5 il)m einmal, $u fagen : „-Tic (Sinjige, bie id) bereite, ifl

fc^ön, iji ffeBcnSmürbig vor allen 9Inbern! SlBer icfi geBe bir

mein ©ort, Subtoig, lieber, alt
-

* allein leben, toifl ict) .§er$ unb
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£aub einer 2)ttntorfct?öiiou , 3ÄinberKe6en$toürbfgen Eingeben, toenn

irf; tin'ifjte, bafi bie midi lieben tonnte, bie öon l'inbern öerfdjmäljt

toirb." 3rf; beftarfte ifm in folgen fcefdjeibenen SJorfäfeen, unb

bennßte gern [eine ffetnmüt^ige Stimmung, um eine auffeimenbe

Seibenfctyaft in ibm ju Gefämfcfen, welche ihn ju einer 9öaf>l leiten

toolfte, bie, unter folgen ttmjtanben, eftoaö ttnmöglidjed toar.

3rt) gafi ibm jn oebenfen, bafj toenn er feine Stnfptfidje befdjränfte,

nur feine 9iücfjtd)t auf äußere, jtoar uerfiibreriidje, aber febr »er*

güngficfye iffieibeöfcfyönfieit marin*, ec ibm genMfj nicfyt febfen to&rbe,

einmal glücflid) ju fein.

©erglefdjen Jreit freilid) War ein wenig ntebcrfcfylagent* unb

argerlirfr, inbeffen ^etr.riri) batte (tflju gefunben SBerftanb, um ben

»on mir gegebenen ?(nftrf;teu niriit 9ierimung $u tragen. Sein

öffentfidf)eä SBenefjmen toar/ uBrigenö fo, bafi er nidjt baö Beifefie

»om 3)afetn irgenb einer juneigung abnen lief;, bie ifm läd;crlicr)

madjeu fonnte. SUlein, toenn ber gute -^einrieb, aud) ben ©pet;

tefeien einer bartbera'gen ©eft entging, entfam er bodj nid)t feiner

eigenen trüben Sänne, bie ibu enblidj }it 5lllem entmutigte. (St

batte fid) fc&on im 'öeirieb feines -§anbetä»erfeljr$ entföieben aus*

gejetdjnet, unb flau? allgemein geartet, SBot ibm fag bie 3"'

fünft eineö gtänjenben JBermögenö; unb beffer, tili irgenb ein

Slnberer, »etjionb er fein faufmännif<$eö ©etoerBe, burd) (S'rfjas

beubeit feine« Sfyaraftetö unb große Tienftleiftungen, $u abeln.

9P6et je mefyr er öon lag ju lag bie Unmögfidjfcit toafjtnafym

,

riefe;? Mnfeljen, riefe ©ütet mit einer ©efätyrtin, uad) ber SBabf

res ^erjene", jn tbeileu: je geringer warb in feineu Singen ber

SBertfi, alles? £aoenS; unb uumerflid) erlc'ri) in ibm a\\<t) bie Sujt,

in einer l'aufbabu weiter ju irijreiteu, bie er mit fo vielem ©lad
Begonnen batte. (Sr lief} von feiner Tljätigfeit narfv, begnügte

|td), feinen Jpancel unb s^erfebr nur fo weit fortjufefcen, bap er

babei beguemlid) leben feuute; $eg fidj freiwillig auö großen ©es
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fo((fd)aften jnrücf, bie er higher befugt hatte, unb blieb ichmeia,;

fam unb cinjiederijrf) fiir fid>. ©ocb, mit mit bratfi, et reu Um*

gong nidjt ab.

Sin 3";] bon ihm, ben id) hier, wegen feinet ©eltfainfeit er;

fühlen toilf, bejejdjnct, glaub' irfj, Deffet benn fonji etma*, bie

eigentümliche Seelenftimmung, in bei fieb, mein gfteunb um biefe

oeit Defanb; unb fielet bic heftigen SBetoegungen bat, bie fein

SuncteS jetiiffen. $iti iri) eineö £agä mit ihm fpajieten ging,

Im reu mit in einiget (Entfernung jroei toeiblidjc Stimmen, bereu

©efang eine §atfe Begleitete. •öeir.vUb, auf toeldjen tton jeher

SRuftf mächtige Sinwitfung hatte, Blieb fieljen; Ijotdjte unb jog

midi enblidj nad) ber ©eg*nb, »on toannen bie .Klänge tönten»

tis? mar ber getäumige, jliKc -§of eineö Sßalajleä, i»o mir jtoei

umheqiehcübe ©ängettmren rauben. @ie ftimmten eben eine alte

SBaltabe an. 3n ihrem Stiijttge, in ihrem SBefen tag eine genuffe

änbigfeit unb ?trtigfeit. (Sine öon ihnen, ein [uugeä SDcübdjen,

ffbtcii bie Xert)ter rer Stnbetn 511 fein. 3 fu-

blafgelbeö @eibenl;aat

mar um bie fonnengebtäunte ©titu gufammengefdjlungen. Sänge

falbe 3Bira£etn »etjdjatteten ihren befdjeibenen 33lfif. Sljte 3üge

ttugen eine äJcifcb,ujtg »on jartet ?i;imi<th unb herber OJchheit, mie

man betgleidjen peeti'dje SReije geiuötjnlic^ nur bei SBeibetn von

fahrenber, abenteuetnbet SebenSatt antrifft. Sßennman bie jugenfc

liehe ©efiali fo raüehen fah, ben Singen beö großen Käufern? an^=

geftedt, tonnte mau nd) faunt eiueo mitleibigen ©efi'ihi» ermehren.

SBit betrachteten bat? junge @eid)öpf mit einer gcmijfett eehmer;

muth, mie eä rer Unbifl bet äBiitetitngen , ben toljen (Sinfällen ber

93cri'ibera,ehc;iren Eingegeben , fern »on feinem heimath(ifr)eu ©oben,

früher metft, alä abbü'tbt.

?lber, mao füt jeben Slnbern nidjtS, ali flnd)iia,er (S'iubrurt in,

fann oft genug fein, um ein EtanfeS ©emi'ith in gonget Tiefe auf;

$itrea,eit. Unbemeglid), an meiner Seite flehenr, betrachtete ber
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ante •öciurid) baä Ätitb mit betti ©tief {arten äftiigefüf;t3. ©eine

©eftdjtsgüge belobten iid) unter ben Jenen einer fanften i:i?r< eins

fachen 3Relobte; fehle Singen tourben nap. (Sr fduen unter bem

Sauber jener bunten Träumereien, jenes btn beturfadjten

JÄaitfct)eö uon @mpfinbungen, jtt liegen, tote eä jutoetlen beim

£ören eineö ©cfangeö »oller StuSbrncf gcfd)icfyt. Sein ^e'-; tYbieu

erfenutlicO für baä junge Sftäbcljen ju fctjlagen, beffeii (Stimme ibm

biefen flüchtigen, aber lebhaften ©euujj getoäf;rte. Sri) \x>v.i:c ,

bergleicfjen ©emüttjöjujtanbe pflegten fv-ärerbin feine 93erfiimmung

^u mebren; idj nvlite furj abbrechen unb fort. (Er bieit midj

toeber jurücf, noct) folgte er mir nacr). Ocacfj einer SBallabe, fingen

bie betten grauenjhnmer eine jtoeite an. SDa3 junge äßabdjen

näberte jirtj unb empfing errötfjenb nnfere Qüabe. SDnnn Begaben

ftcf) bie Sängerinnen fjtntoeg, um anberätoc toieber ju beginnen.

©ir folgten ibnen nad), von $ßia£ :u Sßla§, 6iö eö fpät toarb.

9tad)rem toir }i? »erlaffe« fyatten, blieb .£ einrieb, lange 3«ft

ofme ©ort, nnb in Ucberlegung »erfenft. (Snblicr) fnbr er auf

unb machte feinen ©ebanfen, ober ©mbfinbitngen , 8uft? „©er

mir? riefe ©eiber ibrem oertoorfeiten , traurigen, etenben ©etoerbe

eirtreijjen?" rief er: „©er ftcllt baö oerlaffen nmberirronre :

d;en auf reu 5ßfa$, beffen eö fefct noct), id) bin bav»on überzeugt,

oollfommen toürbig ift? — — Stein, nein, toer r.icr)t tugcnbljaft

unb rein iji, fauu nicfyt fo errot(>en, toie bieö .ftinb, unb blidt

nirijt jo fdiiUbtern auf!"

Unb inbem er bad mit letbenfdjaftlidjem Sluöbracf rief, beffete

-Öeinriri) feinen f&tid feit auf midi, nne um bie ©ivfuna, feincö

SBorteä in meiner Seele ju erferfdjen. 3dj mod&te reu Eugens

blicf nwfctö entgegnen, toeil mir unbeuiticr) toar, toaö er eigentlich

faiien toolfte. ©r bemerfie e8. „9hm beun, ja!" rief er mit

£eftigre-t: „3d; feibjt möchte bie ©lücRofe binftelten, toeltin jte

in rer ©efellfdjaft gehört. 9lber — aber — fte — ffe toürbe mid)
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berfdjmäljen, benffl bu, ßubmig, unb miftji ed mir nur nirfit gern

geflogen! " — £iet tobte feine Stimme gebrodjen. 3fnn brange«

? brauen ins 9luge.

„9tld)t bodj, -geinridj," Jagt' id): „8ieber -öcinric^, fonni' icr)

Hdj benn berfte!)en? ©emifj glaub' id; audj, Söhittej nur Terfjtcr

mögen unbef(r)oltene , adjibare Ißerfonen fein unb ein beffereä Socä

berbienen. Ted}, ma3 mürben bei unö bie Seute reu einer icidieu

93erbinbung benfen?"

3)iefe Semerfung perfekte ifm tu mabren ?lnnu(jr: „Tic Seilte!

tie Seilte!" idjrie er unb marb vor 3"tn unb Slerget btafj:

r/
SBeld^e Mücfftdjten bin icfi ben Veuten, bin id) ber gangen 2Bett

fd)u!tig? Sßkntm id)1 fofl irt) midi ibr.cn jum Opfer bringen!

9Belcr)e Siebte Ijaben fte auf — i b r e äßeinung bon mir? Sie

iü mir burd)auö gleichgültig; id) »eradjre tiefe äfteinung; id) baffe

fte; biete ibr £ro|! SJiein, id; rotU für fte nid;t EDulbet

werben, nicf>t für fte fierben; berficljji tu midi, Sutmia,? — 3m;

met tie Seuie unb maö fte bon einer fdrium Serbinbung benfen

mürben! Stdj, menn baä mir tie einjigen ^inberniffe mären!

Stber, nein, Submig, rebe nur offenl)crjig , l'vvtci/e nnr au3; r.idit

mabr, ein Söläbdjen, bon ber ©äffe aufgerafft, märe für mid) notfj

eine biel jh gute ^anbie, alö bafj irt> barauf Slnfbrud) matten

bürfte! ©cfle^
1

ei nur, aud) baö ©affenmäberjen mürbe mir

noct) einen iterb geben; e* fei mein 8ooS, unbeglücft unb ungeliebt

jn leben, unb 5U fierben, unb bu felber, befenn' eä, mürbeft tirt;

nidjt enthalten fönnen, bergteit^en SSerbammunggurt^eife über mid)

511 fällen."

9Ret)r tonnt' er riebt ftt'gen. @r fd)Iudr)jte laut. @o entete

ttufere Unterrebung.

33on ba an fiel unter vmi fein 2Bort mebr über Frauenzimmer.

5)er arme $einrid) überlief; ftdj mieber gänjlid) einer ftillen 9tie*
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betgefdjlagenljeit; $og ftrf) »on aller 3öeft ^trücf. 3a, feit jenem

£age toar er, fettjl mit mir, nicf)t mefix-, mie feuft. Untere Unters

Haltungen murren nad) unb narf) minber rertraulid); gan} gleidjs

gültiger OJatur. 2Bir fafjen einanbet feltener. (5'r fjatte meine

SBorte, wnb mebr nodj mein ©djtoeigeu graufam gefnnben. 9U$

mär' er über meine Jreunbfcbaft bfcfj in Selbjiöerbfenbung ge*

toefen, erfaltete bie feinige gegen midi..

(i'inige Senate fpäter marb er um bie £anb einer Werfen, bie

merer Sdjönfjeit, nodj Vermögen Befaß, flucti fie leimte feine

Anträge ab. <ir batte mir merer Pen (Sfnein nedi vom Zubern

ein SBert äufüern mögen. 3d) »ernannt e$ jut'ällig.

93alt? barauf borte man, er bringe feine §anbluna$gefd)äfte in

Drbnung; jielje feine aueüebenben ©eiber unb Sdntfren ein; »ers

fanfe fein 23eu8tbum, clme barauö ein ©ebeimnif; ju machen,

unb geeenfe bie @tabt 51t Verlanen. 3Baö er beginnen, unb me*

bin er motte, ernibr aber niemanb. (Sei bauerte nirfjt fange, fo

mar er frimu abgereist.

93cm niemanbem feiner alten 53efannten batte er Slb'diieb ges

nemmen ; and' tton mir nicfyt, »a$ mir meb tbat. 3d) liebte ibn,

trie ienft. (St batte midj juriufgejtofen ; id) batte lange gebefft,

er merte )iä) mir mierer näbern, aber irrte midi, lieber feine

beim(id)e ?lbreiie verbreiteten ftcf) allerlei Werüdite. SWan fvrad)

bavon, er feibiebin, babin gegangen. JJttemanb mujjte Q3eftimmte£;

iri; nedi meniger, aU jeter Wintere.

33er Änrjem, — ti finr, [eitbem er bie ©tabt öerfaffen batte,

mebr renn neben 3^brc, — empfing id) »en iljm cnblid) einen

SBrief. 3d) tbeile beinelbeu biev mit. Ü^aö id; bisber cr^äblt

babt, bient eigeutlid) nur baju, ibn verfränblid^er ut machen. (Sr

lautet, mie folgt:
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(Srinnerji bu tid? neri), lieber Subtaig, eineä armen SBucHigen,

teil bu geliebt, gebulbig ertragen, getriftet bau? — @t ift jeljt

mbeiratbet, ijt Skier , ift jufrieben, mie — hrie es nie ein

SÄann ebne Dörfer in tiefer SOBeli getoefen fein mag. 5)er ijTS,

ber bir biefe Seiten uinen."

„ Ur/iincf erbittert mit verbleutet. 9ttö ich abreiste, uerab«

Id'.eut' idj mid) felöer; unb tid) fyatt' tr'o nidjt mein- lieb. £ent

aber fann idj nid;t oljne :T brauen tarau teufen , mie idj bidj ii! ; t

beine (augmütfu'ge, aucbarrer.te Areuntirbaft öerfannie. 3di bin

gegen tid) febr unbanfbar getoefen; idj berget^' eä mir nie."

„ 3cf? fyabe, mir jur ©eite, eine gebenögefäfyriin , Subtoig. Seneä

©lud', von bem irt) fo viel mir »orgefdjniarmt babe, iri) genieß'

eö in gülie. ©ort bat midj öom 9iant eines Slbgrunbeä Ijintoeg*

gebogen, an ten mid) bie sßcrjtoeifhmg aeidUervt batte. @r bat

mid) yir naturgemäßen ©teltung beö SÄanneS unb 33ater8 erhoben

,

beren ©tücEfeligfeii bem Sitten, toaö id) bat»cm träumte, cntiprid>f.

lim uns toadjfen unb blüben brei hinter, beren blofüer Stnblirt

mid) fcf;eu überfelig mad)t, unb meine Siebe unb SBereljrung für

tas SBeib täglitit) öerjüngt. Sage Subhüg, fage, ben 2Jtätrbeu

in beiner Statt, fte feilen anteilige beivatben. (ihr SBudfiger ift,

glaub' id), toenn and) nidji ber fdjjönfre, bod) getotfj ber järis

iieb/fte, treu ergebende aller Seemänner. §ür il)u ift feine ©attin

meit mebr, als mir eine grau; fte ift ein tebenbiger £ebcnS=©eniuS
,

ber ifjn rettet. ©er SÖlann bäft ftd) niebt für ber ©attin ©teidjen

,

fonbern für ibr tanfbareS SBetf. Unb beirnters, tun
-

9111cm —
intern fte ibm eine Suneigung getoalrjrt, auf tie er nie Slufpmd)

marinen, tie er nie befreit tötmie — rann er nie öergeffen, taf; |Te

cS ift, bie ibm meuten )d)cnft, öon benen er enterbt mar. ©ein

£er$, fein fieben genügt nfdjt, fte ju lieben, mie fte vertieut."

„9ltö tri) »on (Sud) wegreiste, fagt' idj bir fein 3Börtd)en öon

meinen planen. -WatüÄid) , betut id; blatte felbcr feine. Sfcidjtö
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toujjt' idj, nidjtö tooKt' id) bomafd, afä weit h)eg imn bem Ort

flu eisten , h>c id) fo fiel gebutbei Ijatte, fo weit alc» immer mdgs

I fcf> . 8ff3 mir baljer, föäfrrenb eme$ finden 9fufent1)aftc$ ju Sßariö,

ber Slntrag gemacht mürbe, nadj Slmerifa 511 treffen , um bort für

ein §anbluugöf;anö ein @efc3r)äft auöjurUfjten , meldjeo mit ben

r)pä)|ten Snfereffen Dcrbunben mar, naljm Uffi mit gfreuben an.

(Einige £agc fyätcr fdjtoamm id) frficn auf bem Dgean."

„JDaS ©djiff (mite biete SßaffagierS. Unter ifmen befanb für)

ein junger SJiann ven etwa '2ö Sauren. Sein ernfieö, ftitteö,

jug(eicr) traurige« SBefen, regte gfeidj in ren eitlen Sagen mein

äftitgefuljl an. 3d) machte mid? an üjn ; mir |>fanberten mit eins

anber. (5r feinen mm einer .Vlvar.f f-ett »ergefjrt, He er mit ruljü

gern iDJutne ertrug. 3)a6 Uebel »erfdjfimmerte }id) mäfnent» ber

UcfHufafnt , bic fang ttnb befdjfoerficr) mar. ffiiv befanben nnö

eiiblirt) i'rljen im Slngeftdji beä ßatrbeS, unb man hatte Wenig -Octf-

mmg, ihn ncci) teBenbig baljtn ju bringen, ©eine iunge ©attin

vertief; ifm feinen 9lugenblicf. 3d) hrar Senge rer uncnbficfjen

,

raftlofen jarten Sorgfalt, bie fte an if-;n »erfdjtoenbete; id) hatte

reu Sterbenben niü beneiben mögen; hatte mit taufenb Sreuben

8Ufed, Süfeö Eingegeben um ba$ ©IM, in eines? folgen (Sngefä

2lrm mein geben anzufauchen."

„©er [unge iSlann war ein ©ciftltrher, rer ftd^ fromm imb

uncigennüfcig in rie entfernten, meftlidu-n 3?iftrifte ber nevrame-

rifaitiicheu £8ereiu3fiaaien begeben mrlite, um reit einer ueugehil-

beten jffräjengemeinbe öorjufie^eii. Sein ©ruber mar in baftger

©egenb feit einigen fahren angeftebeft r.nt hatte ihn berufen

(Er erfühlte mir tiefe Söinge fetter, aier fügte eine? $age6, alt

ifui feine grau 11 icl; t hören fonnte, ^fnju: „3dj jtoeiffe fehr, hif;

id) lu\< tahin gefangen werbe! ©aä (Sinjige, maß id) bon ©oft

erflehe, ber mid) abruft auö ber 3ßelt, ift: er toofle mir nur fo

viel ffirift geftotten, um meine 3c:nm rer SfcrgfafJ meineö S3ru>
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betS anvertrauen $u tonnen. Sie festen SBorte fpradj er mit

einer fdjmerjltc&en Setoegtljeit , bie er bergebenö in ftdj befänden

bellte, inbem er fiafbfaut betete. 9t6et er Betete mit einer 3n*

brunfl unb ©fauBenäßarfe unb Srgebung, rafj c3 mief? gar r.id't

tounberte, toenn er, inmitten innerer Unterrehtng, plofctid) ©lief

unb Stimme gen ^immel richtete."

„(£'r lebte fange genug, um anß $.'ar.b gebracht 51t toerben.

2)a3 einzelne JDaftefien beä 5ßaar$ batte nüd? ihn einigermaßen

notljtoenbtg gemacht in tiefer Jrembe. 3rf> felber »ergaf mei*

neu eigenen Äummer über ben ©ebanfen, für $mei Unglürflicbc

in rer üöeit uidjt ganj unnüfc ju fein. Um miers nacij ihrer Sage

ju richten, toeldje bie urengüe DeFonomie für fie erforberte, iväblte

icf) unter ben ©aftljöfeu in 5fteto*3)orf ben befdieicenften, unb

mietete mirf) ebenfalls ta ein. SRuBe, unb befenbers bie S3e;

Ijanblungöiöeife bei Äranfen burd) einen gefcfticöen 9tr^t , minber*

Jen einige £age bie ftortfebritte bei Hebels, ebne jerod; $off*

nung jur Teilung unb Diettuug bei Keibenben 51t geben. Sa feine

©attin unb id) abtoedjfelnb an [einem 2ktte fafüen, benutz' id?

bie ©elegeufieit mit ibm allein 511 fein, um ifjn über bie quätenbe

gurd)t unb Serge ^u beruhigen, tote es feiner öerlaffenen grau

geben »erbe. 3d) tterfprari) tbm , fte 51t feinem ©ruber 511 6rin*

gen, fobalb idj bie ©efdjäite abgethan baben toürbe, berenttoiiien

td) nad) SKeto^orf geFommen toare, unb täube fie nidit gut, in

SlmeriFa 511 bleiben, toolf id) fte 11 ad) (Surepa mit jurücfucfunen

unb fte ben <§änben iftrer eigenen Familie toieber übergeben. Siefc

33erfpred)uugen beruhigten ibu. ist befdjäftigte ficf> nur nedi mit

feiner ©emablin, um fte auf eine nabe Trennung Vorzubereiten;

unb bis jum legten Stugenblid burdi bie -Hoffnung bei ©laubenö

empergcbalten, erlofefi fein SebenöticBt fanft uad) wenigen Sßodien."

,,3d) blieb alie einjitoeiten ber SBefcbüfcer ber SBitttoe. Unter

beim Q3erbä!nü(5, med;t' es md) oie((cid)t ber SBeft ettoai jtoefc



— 135 —
betttto, [(feinen, mar unter vmß bcrfi fdjarf unb Fun- teftimmt.

35enn 3enn&, fo tjfefj bie [unge JDame, imifite tnrrfi ilnen öer*

fterbenen SJlann, maö tri) berfyrodjen unb jeiucijeito er gen et);

migf t/atte. 3d) fal; fte alte !Eage. Xu, gubmig, fennfl meine

batnalige ©müil)öftimmun g. di mag bir a(<uc:t, mcfri)e ®m*

bftnbungen ber Umgang mit einem fo [iebe1u?n>ürbigen SBefen eur-

lief) in mir toeefen muffte. Slbet wie immer, fo and) bamafo

unterbrächt' irf; in mir bie ©e füf»(e. .Rein 03 lief berrietl; mein

Stvnereä. 3d) befdjränfte mirf), einfad) bie JBertoffidjtungen 511

erfüllen, welche iri) eingegangen toar. 3ri) naljm e$, alö bie

Iiöd;fte mir getoäljrte ©unß beß SdjicffalS, bajj iri; bie, toetdje

iri) mit »erfdjnriegener Siebe verehrte, toenigfienö befd)ü$en unb

if)v bienen riime."

„äöir lebten in btefem äSertjältnifj 51t 9t empört ein.uolleö

3ai)v lang. 5)ie Slbretfe mufte oon Sftonat 51t SDtonat öerfdjoben

reerren, bis meine ©efd)äfte 511 (iure gebracht toaten. JDann enb«

(id) traten mir einen SBeg oon mehr, beim 900 SKeilen, 51t ben

nnbelannten mefttirijen ©egenben an. 3ennty, bitrrf) meine 2lufs

merffamfeit für fte gerührt, bejeugte mir oft ihre lebljaftefie (Sr*

fenntliri'feit. 3Bit i>rarf;cn bann oon itjter Sufunfi, oon ifyrer

rt'amilie, öon ben ©egenben, burdj bie mir mieten; nur ti ent-

jtanb eine getoiffe SBertraulic&Jfeit gegenfeitig, bie für unä anges

nel;m, oljne ^Beunruhigung , mar. 3euim bereinigte mit einem

abtüteten ©eifie ein finelieM'rcmme.? <§erj. 5lttrf) fanb iri) in

fljrent Umgang ©enufj genug, um, fo lange iri) bei ihr mar, ben

fatalen ©ebanfenju Oergeffen, caji iri) am (.iure für fte borf; nidjtö

gelte. Sie errietl) inbeffeu baß Sßortjanbenfein oott ctmaö, baö

mirf; im ©eheimen müde. Sin ter SSorfttfjt, bie fte in ©eforadjen

beobachtete, ft'rf) bei getoiffen ©egenflänben nicr)t aufholten, be<

merft' ict), bat? fit anfing, mid) ut Fennen."

„JDie Stelle, loc ]'id) 3cnni)'ß @ct)t»aget niebergetaffen iwue,
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tfi eine öonben flctneti Drtfdjaften, bte ftd) überall , an ben ©ren*

gen ber Ci
i

• i.

;

i c 1 1 be$ Sanb.eö ergeben, um 6alb toieber oon anbern

bintertoärts gelnffen ju »»erben, tvc)ci;c burdj bie £anb fi'ibn uor*

fdjreitenber .ßolonifien entfielen. SBei unfern Slnfunft tourben »vir

tton ben Sintoobnernbicfcr, in einer maleritciHT. Sanbfdjaft, ciufierjt

reijent gelegenen Drtffljaft umringt. SRadj Stiftung ihrer erfien

Neugier, füllten fte anrfi eie unfrige unb jeigten unö bie SBo^s

nung, roeldie toir fudjten. viber jugleidj vernahmen toir, bafj toir

ihren bisherigen ©igentbümer uirijt mehr finben tofccben. 3>ies

felbe .ttranfheit, bereu Opfer fein SÖruber getoefen, hatte and) ihn

vor jtoei SDlouaten (jintoeggenommen. 3ntn (Erben feiner ©üter

toar 3ennt;'3 ©aite »on ihm eingefe^t. SlHein ber Xob von bie;

fem Ijatte nun jur Bfolge, bafj baö SSermögen einem anbern ©ruber

jufiel, ber in (Surepa lebte."

„ 9facf)vi\fjton, toie tiefe, waren nur all^uiehr geeignet, bie

arme 3ennSj in grofüe 9.anthlofnjfeit ju ftürjen. Sie fionb ea auf

frembem Soben; taufenb ©teilen toeit von SBertoanbten unb greint;

ben getvennt, unb unter unbekannten ©eftdjtern. 3n einer Virt

»on 93er§toeiftuug warf fte ü'd) in meine Slrme unb jerflofj in Xfytfn

neu. £) Subtoig, btefe SSetoegung be$ hingen SBeibeö, baö meinen

Sduilj anzuflehen fduen unb ftet; mir, aUicbfam, toie fem festen

ber ©terblidjen, Eingab, ber für bie SBerlaffene in ber iL'eit nod»

tooljne — ßubtoig, berite rir, toie mir ju SUnthc toarb!

Ii3 frtnvamm mir bunfel vor ben Slugen; id) verlor bie (Stimme:

iü) athmele fanm uod)."

„9iadj beut erfien ©türm aber fehrten bie frofKgen Srinnerun*

gen an ben Jufiaub meiner ^erier.liebfeii unb bereu ^erbältnif;

Vim meiblidien ©efdjledjlt jttriuJ. 3dj fühlte, o-cniin fbnne midi

nirt?t liehen unb id; toürbe nttd) öerabfdjent haben, I)ätt' ich bie

SBerjtoeiflung ber frijönen UnglürfliduMi ju meinem ^ertheil he;

nui>en wellen. 3ri; beruhigte bie l'eibenbe unb gab ü>r bie 93er;
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fldjenmg , bajj id> mein ©elftbbe am Sterbebette i't'vot? Satten er*

füllen, fte nacf) (Suropa jurMbeglefien itnb, toenn e$ uöthia, toäre,

ftc aucf) bort nirtU oerlaffen toerbe."

„dv toar für fte, nacf; einer fo fangen, mit manchen (S'utbeh;

rangen »erbunbenen Steife, eine CM;olung unb !)hthe unentbehr--

licb; aiirt) eben nidu fo leidn, mie in angebauten ©egenben, auf,

bei Stelle rie Diürffahrt nadj 9ten>s3)orI anzutreten. ffiftfjrenb

id) aber bodjj ju biefer alle SSorfe^rungen traf, mehuten mir im

fdjönen $aufe ihres? »erjrorbenen Sdjmager?. SBir martuen uns

mit ben ganrilien bet .Hdcnifteu öertraut, beobachteten ifjrc Str-

eiten , ihre neuen Stnlagen unb rurri'maurerten in mancher <Stunbe

rie refjeube ©egenb, meldte pon ben Rauben ber Watur mit [eber

Sßradijt gefdjmücö, totib unb fdjtoeigenb um unö gering, unb rem-

r.ccf) auf einzelnen Stellen , burdjj rie ©etoegnng einer beginnen*

ben (Sipilifation, angenehm belebt murre."

„itfelrije fdjöne Sinöben!" rief Sennu oft mit (Sntjfitfen:

„ Selhü in (Suropa »erb' iä) fte nie »ergeffen fonnen ; inelleidit

ihrer fogar mit ^eimmeb gebenfen." 5enn>; mar mierer i". aller

£eiterfeit blüheur; aber inntiaulidier, minber ^uriicfhaltenr gegen

mid), als? fonfi; id> möchte fagen, järtftdfj. Tic=? mar juöiel für

mein armes -£erg. 3e fetbflpergeffener ilue greunbf^aft murre,

je mein- jog id) mid) in mtd) fefbji \urüd. 3hr tarn feine W)t

nung bauen, toenigfiena glaubt' id»'e, mie elenb mid) ihre itu;

fdjutbtgen fciebfofungen, ilue Sfufmerffantfeiten nur freuurlidieit

Sorgen, matten."

„JDte Äofontjten hatten mirb mehrmals bereteu mellen, mid)

bei ihnen anjuflebeln. Sie glaubten, id) iei ihnen notytoenbig.

Unr ra idt ihre Antrage, toegen meiner gegen 3enntj eingegau*

genen SBerpjftd&iungen a6febiite, rie idi jurfiif in rie alte SBeft

fahren nuijie, toanbten fte ueb, au 3ennty."

„Unb marum," fagt« fte eines tageS, iurem ffc idjmefdjefnb

MI!. ö '
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meine <£anb in bie iftrige nahm: „Warum Wolfen Sie btefe Hebe

Jjcimath beä griebenä oerlaffen? 3)odj nid)t meinetwillen?"

— StUerbingS. SBaä würbe auäSljnen, fieBeSennty, jirfj jelbft

überlaffen, auf einer fo weiten Seereife nadj (Suropa, werben?

8Bem tonnt' id? Sie bort überlaffen? — 2Ba3 WoKten Sie

„üffiürben Sie," uuterbrad) (fe mid): „Würben Sie mir benrt

nidt erlauben, hier ju bleiben? 3cb tonnte ja in (Suropa ntd^i fo

güirffid) jein, unb" — Bier ftecete fie; ifue Silicon fenften ftdj

jur (irre; mit jitternber Stimme fügte fie Ijingu: „nid)t ohne Sie."

— Sennty! rief idj befiürjt ünb mit berworrenen Sinnen:

Sie werben taufenb Stnbere ffnben

„Slber feinen (Sofern, SBürbigern, SHebern unter Siaufenben,

aU ©ie. Safjett Sie mttf) hier! — Nehmen Sie mid) an, afeSljte

Sdnoefter, 3bre £odjter, 3hre treuforgeube $anä$älterin
"

— Ober Giattin? fiammelte id) unb fddng meine Sinne

um jle. 3ennij tauf an meine SBrujl nnb tagte: ,,3d) tx>i(T

!

könnten Sie in mir nur eine 3hrer Stugenben Würbige Sehend

genofjtu ftnben. 5)aS ift ber (jeifjejte SBunfdj eines" $etgett&, bnä

ftd) 3bne;t mit grenben fn'ngibt."

„93on biefem Singenblicfe an beginnt in meinem 8e6en eine am
bere 3eitrec§nung. jvrei »ott ben Letten ber 'öttrdjt unb Sdwm
unb ©efliftoeradjtung , bie id) burdj fo viele Sahre mit mir ge*

fd)levpt hatte, aihmeie id) Wie ein anberer Sföenfdj. 3d) fegnete

bie Sßorfeljung, bie mid), auf Dornenwegen, beut (jödjfien (Srben*

gut entgegengeführt hatte, in Welchem mir je|t, eben ans? afleit

meinen frühem Slengfien nnb Seiren, ein um fo höherer ©ennfü

beö JDafeinö eripriefsi."

„Sa haft bu meine ©eföidjte, SubWig. 3d) habe $auä nnb

Gü'iter bcö perftorbenen @<$Wagerö metner fitem in mäßigem Sßreife

erfauft. 3d) grünbc eine neue Stabt. 3d) bin eine oon jenen

gejri)ajtigett kneifen geworben, bie herumlaufen, fudjen, jufam*
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memd'fey-ben, unb mit ihrem ttnmcrfficben , aber anbaftcnben ©djftfs

fcn, bie iveife Dberflädje beö jungen "i
43cl irhcils? »ertüanbeln 3dj

befleibe in ber Sfciebertaffung alle }>otitifd)en 8Cemter; orbne an;

marfje SBaljlen; vierte, f cl? 1 i cf? t o ; faffe 9Büfi>et anpftenfest , Sanb

aufbrechen, Siraßen bauen, unb bin idj von beö £age$ Saft nnb

J>ü;,c mübe, rann ftnb' id) bafieim meine SennV) unb nieine frei

Keinen Jtreaten; nnb irii Fenne in ber Qlklt feine beffern CSinrict)-

rungen bor bürgetlidjen ©efeirfdjaft, aU ba, me id> eine Avan

nur brei Äinber fnibe."

„(Sä befinben fieb in unfern Kolonie nodjj brei anbete S3ucfs

fige! SBünfcfje mir GJIürf, bafj id) aud) meinet ©leiten iehe

;

aber beffoge (ie nidjt, fcubwig. Sfjt -§5<fer iji ihnen ntcfit fcfnvc*

rer, aU mit |e|t ber ineinige, obgleMf) oon iljnen jtoei ned) feine

Sßeiber haben. Sie erhalten biefetben , fobalb fte motten. <Oiet

fenb bie StrbeitSfdjjeuen unb äftüfjiggänger allein vcrrtofjen. (Sin

Statin »on Sfjütigfe'it, ©etoanbfljeii in @efd)äften unb guter ©es

finirbeii, unb toär' er int Stcufjern noctj jo untieben$h>ürbig , fann

unter ben bi'ibü-heften iDiärdum beö Sanbeö mahlen nnb trägt ben

©feg über ben fdjönfien Stbonte batton, bet nidji öerfleljt, [einen

guten .Hanf ju ftfyliefjen, ©raub nnb ©oben JU bearbeiten nnb auf

Öortrjcile ;u fpefuliren. 9Bär' id) in biefem SBinfel bor SBett ge-

beten, id) würbe, bei meiner ^eholf'enheit in allerlei Weid)äften,

bie reidiüe (Srbin erobert haben. Stber, bu glanbü eö mir wohl,

id) babe mid) gar nidit ^n bcflagen. £ab' id) i'aut unverbient

$Ke(eä erbulben muffen, fo genieß' id) jelu beflo inniger; nnb,

eb;e jene« ©utben, tourb' id) nun foufenb Heine ©eligfeiten ent*

bebten muffen, bie mein irbffdjeä 55afein »erf<#6netn,"

„fcubtoig, fdjicfe unö alle ©uettige bei (Sud) \u. 3ebet, ber

irgenb anftellig, gewerbig unb bra» iü, fann ofone 4?iubernift fei*

neu ißeg machen; fann gliidh'diet (Matte, 33atet, 3Vrfteher, Mid);

ter , Sßräffoent unb, \\\vi weiß id), 9W(e3 »erben. 39itbe bir aber
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barum nidjt ein, baf; Sfmerifa »on ^BtfefcpBen Beoötfert fei, bie

alfer 53erurtf)eile entbunden pnb. äftenfcfylüfye Diarrbeit ift babeim

Bier, toie in (Suropa ; mir eine anbete Jtappe träyit fte."

„3n biefem ßanbe, fo ftolj , fo Begeiftert »on SDemofratie,

greibeit, 5Dienfdjenre<$i , fkatöBürgerlidjer ©icirfibeit , tofrb ein

fDcann , ber i"dum , vearfer, redfjtfdjaffen, aBer »on fdjirar^er

garte ift ; ein äßann , ebel , mutbig , lieBenStoürbig , aber ein

Sftntatte; ein SHann, ttjätig, fenntnrjsooll, getoanbt unb unter*

nelmienb, aber ein Q Härteren, — ein folget SDfrxnn, fag' irt»,

umit ^urütfgeftcfum , »erachtet, »on ben ©cfeU|'dmfteit unb gamis

Ken ber ©einen auägefcfyloffen. (Sr fann feine iluer Jediter Beu

ratfjen, feine üjrer Stellen Betreiben. Sr ijt auägefteBt unb ein*

gepfercht für ficf; in ibren ©tobten, in inreit Jbeatem, in iBren

Äirdjen, überall. (Siebü bu, unb bai jinbet bie aligemeine SBlefe

nung Bier , bie freie, bie reimblifanifdic , gan$ vernünftig,

redjt unc natürlich! "

„SDoä) ftill battön, idi mödrte lieber »on Slngeitefmterm reben,

toenn irt) nidjt enblid) an einen <Sd)lit{? btefeö fangen ©riefet

benfen müßte. SBärfi bu bodj bei unä ! SBie föjlfid) toäre für

midi nodj ber Umgang mit einem jSfreunbe, nrie bu mir immer

toarft, unb ganj Befonberä in einem fcar.ee, fo reidj an isunber«

Baren Sdmuiiu'eien ; too baS 9)leitfdienge?d)fed)t, erü geftern an;

gefemmen, fdjon eine große, gfängenbe 3nfunft bereitet; Ire nd>

unter unfern Clugen neue Staaten entfalten; too fragen, über bie

ftdi tiurc grunrgelcBrten euröpäiföen ißrofefforen , Diplomaten

unb ©d)rift|tellcr feit einem 3abvluir.eert ben Äopf gcrBrccfyen,

unb «reiten unb »erfolgen, oljne anberö praftifefy, unc mit ßr*

fafmtngeit, enifdjieben nur; too fidB, anö (Snbe einer 3bee fo«

gleid) eine £bat[ad»e anfpinnt, bie ben ©ebanfen in£ i'ebcn,

alt? ©irflid)feit, $ur Sdjait (teilt ! il'enn toir Beibe Bier innere

alten Hebungen erneuern unb uniere einfameu Suftivaubeleieu lin'e--
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ber Beginnen fbunten, hne »iel unbefannte -§errtici*feiten würben

un$ anö biefen Sanbfdjaften entgegentreten, Wo bie 9latur aftcitt

n?d), feit G'ntftelien ber SBelt, [djafft; in tiefen grünen, täni;

mernben, fcf-meigenben Sin oben heller ©efmmnifj unb Sßajeftät,

fco ber 23ficf bttreb ein Sabiu-hitf) r>en SBnnbern irrt*, reo ber @e*

banfe beä ©eifteö erbabencr, reiner auffteigt; too ber hinfällige

(Sterbliche, im Slnbficfe ber SBerfe enriger 3(fCmact)t, mit retigiöfem

©cljauer ftcf* bang nur feltg, unter bie gflügel ber ewigen ©üte

unb 8ieBe flücbtet unb »erbirgt! 2ld*, mein greunb, wenn irf)

biefe fti((en, menfdjenlofen ^arabiefe bnref-irre, ii\iä mürben |Te

mir erft fein, rcenn bu fte mit mir burrf-itfjweiftefr. Stile? ift

mir 3"ennty je£t, bie geiflöotte, finnige, tiefempftnbenbe 3enur*.

<2ie ift nun aucr), iiatt beiner, mein Submig geworben."

„Söas* bie Seute betrifft, bie mief- fu'er umringen, fte ftnb,

für ba3 <§errlicpe beö großen ©otteögartena, cljne irgenb einen

©hin geblieben. @te ftnb Umberftreifer ef)ne ©cfübf , religiös*,

ebne Sßcefte; bur^auö \üd)ts , aU äeftte, reine 3)anfeeö, bie ba

geben, femmen, fpefttliren : in ben erbabenften Wegcnftänben ber

9iatnr nmber (ait?rfjen, cb'ß boBei für fte etioaä auszubeuten gibt;

unb, in Setracbtungen, bie ibr ©emuflj erbeben feilten, ben uns

feblbarften 2Beg feben, ftcf» bie tcbtlicf-fte Bangetoetfe ut-.uyeben."

„3rf* »ermiffe öoin gefammten (Europa bnrd)au<5 nic(-t3, als

ba3 Sßergr.ügen, ba3 icr) bort Ijatte, bief) täglich, ju feljen. ©er

9lbvofateuftaub, feit id) ibn näber feur.cn lernte, roarb mir längft

reijtoö, auef) „bie Jlattallerie ift meine ®acr)e nief-t mein-."

3ene junge $arfnertn fcb>ebt nur bnnfel ncdf; in meinem ©e;

bäcr-tnifj. Slber \o lang icf) lebe, toirb ei mir web tbun , bon bir

getrennt 511 fein. Unb niacfi' id) je neef-, mit meiner 3enn» unb

ben Äfnbera, eine Oieife nacr) (Europa, \o bift bu cö, bu allein,

ber mief* babin yebt."
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^dj dabo Seitte gcfaunt, ble an ber JhnricinreHe üjrcö öätee*

Jidien Jvramlabenä erjogen narren ftnb. »Sie Rotten nnj tiefer

eine gang ei.iei'.tiu'unüche ©aöuitg praftürfuT 9Äenfd>enfennfmfj er*

werben, baneben einen gcroiffen ^fiafterneter = (jharaftcr; einen

fonberbaren ©trafjen* unb ä£arft*©efdjmai"f; etroaö 3been * 5piatt*

belt uub SÄarimcn unb 93ortrrüjeiIe tfnes? ©tabtm'ertriS. Sola»

modjre imrfjfiev anö ifjnen, meinethalben, Sßrtwfaten, ober WHnU

ffer m.iiben ; imnier brachten fie in itjre SBirfungöF reife Bon ben

guten ober [ritfeebten (SigenTjeiten ettoas Innern , ric fie öon bet

jframlabenfdjroefl« mitgenommen fiatien.

Shibere in ibrer Sngenb, baä beifH bi§ gegen ihr funfjetmteö

Saljr, Ratten ein jtammerdjen jum SJufenttjatt, mit 9(u<?firf)t auf

einen füllen -§ofraum nnb aber einfame Täeber. 3\i führten fie,

nnbefannt mit ©affengefdjidjten , rein befd&auffdjeä geben, veid)

an grunblidjcn 58eobad)tungen einer flcinen SInjaljl »on 9iarf)baren.

«Sie gewannen baburdfj gwar feine ausgebreitete , aber um fo He*

fere äWenfdjeufenntnifj. Oft febeö ©djauffrielö beraubt, blieben

fie auf i f> v ©elbft befdjränft; toaljreub jene, cor bem Äramlaben-,

beflänbig von neuen Vorfällen ergoßt, Weber &it nodj ßufi be*

hielten, SBcfanntfdjaft mit ifircm ©elbfi ju madjen. Stboofai
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übcv Sßtnifier, toer jtoeifelt, bafl ber 3ögKng tei' Ärontlntbe ein

burdjauö anderer SDZenfct) im geben »erben muffe, ai* ber äögltng

bes? JDac&ftübdjenä ?

3a, wahrlich;, es }>fu[<§ern ar.rm'e SDinge in baä ©rgieljungg«

toefen hinein, tton benen lmfere ißäbagogen trab ihre Sü(f;er fein

ÜlVrt roiffen. ©übrenb 31jr in toeifer Ülbficht, erer nach, Dtatfj

eines? greunbeä cber JBndjeä, ©cirt nnb ^erj bey .ßinbes? baljin

j« leiten meint, tooljin e3 (Äucf) am angemeffenjieit [djetnt, halten

buurevt steinig!eiten , taufenb gleichgültige Sachen, ihren ge*

Reimen SBunb mir begünjligen, ober »erberBeit (Such, baS ©pfel,

cr)nc bafi 3% ben (Sfnffafi berfelfcen verhüten, ober entbehren

rennet.

©paterbin , im jwanjtgjten
,

fünfunjtoanjtgjien Saljr, thun

freilich toeber 8abenf«$n>et(e, nodj SDadjfärnmerletn ötel jnr ©at§e.

Ter SBoljnori fei ruft er ober heiter, »erfallen crer gemädjlldj,

er ift ntdit mehr He ©djutfiufce, fonbern überall mir ©ajt»

ummer, teo ber {unge SJlenfdjj auf ber Se&enSreife (Siufebr hält.

(i'r fteht bann toanbernb feben ba, tt»o er [onft 6lof ncd) Diebel

einer treit entfernten 3ufuuft gefeiert hatte. (St ift ntdjt mehr,

wie ienft, ftnnfg unb gelehrig. Sie ©eg'enftanbe haben um ihn

l)cr Wchl nodj ihre Sprache ; aber weiß jte ihm fagen, bort er

nur mit halbem Ehr.

SBa« mief) betrifft, ich, lehnte, alö Änabe, in einer fehr Juden

©egenb »on ©enf, hinter ber St. Sßeterdflr^e, ebuweit rem

^äjttm$*@efangnnjL Turcf; 3wefge unb Sanfi eines SWajkiu

bäume iah ich rie gotljijdpen ©yljtfjögen res? Eemyel«, Ten Unter;

theil feineö mächtigen Xfyvcmi, nur, gcgenß&er, ein Suftlecr) Xd

Weiaiuiniffee, bann Weiterhin, in einer 2)urrf)ftrf)t ^tvcheu $5n*

fern, etwa-? rem See nur feiner Uferlanbfdjaft. 2Beld>' eine leite;
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retöje ©djutfhtbe ; fnitt" id) fte beffer benu&t ! SBie halte micf)

ba£ Sdmfjal Der vielen aurern 33ubcu beglüift ! Unb beety, —
Wenn id) eben and) tucfjt ren rechten ©eWinn bauen jog, Hn id)

bennc-dj ein Wenig jfotj, am? einer Scf)u(e hervorgetreten ut fein,

bie ebler, als bie Ihi'irHlnvelle eine-? jframerlabenä, behaglicher,

alö ein tobtet? SDadjMmmerlein War. Jdt hatte geWijj 2)id)ter

Werben muffen, Wenn bei
-

ttrftoff in meinem .ftövfcf/cu ftcr) aud)

nur im minbefien bajn gefugt haben würbe.

916 er beftc Beffer! 3d) begtoeifle nadj, rap irgenb ein £id'=

ter a,Iücflid) War. .iumut man Wofyl einen (Singigen, aud) unter

ben günfügfien 33erhaltnijicn, teu nidit ewiger Durji uad) dlubm

aufjeljrte? einen (Sinnigen, nur befonberö unter ^TidUeru ertten

SiangeS, ter jemals? mit feinen arbeiten jnftteben, rie Jaubcr;

vrari)t ber 53ilrer anerfennen fenute, rie fein ©eniuö ifnn ent-

Ijüllt hatte? 9fid)t£, alt? ein Seben voller 9(ul crt'ungen, ®nts

taufäungen unb bittern Unmiubee* ! Unb rat? ift nur nad) Stujjen*

feite unb Dberfladje geurtfjetft, rie man ficht, aber vielleicht ncd)

jdimei^lidun-e Unrubeu beö 3nnern berbirgt. SDergtetdjen .uöv'e

erträumen unb bauen fufi, geenfcbjtöffer voll ttbermenfdjlidjet ©elig*

feit, rie ilnien jeter Jag, febe ©tunbe Wegbläst unb über een

Raufen wirft. (Sic fdjweben über alten Fimmeln , unb finben ftd)

julefct immer au ber alten (S'rrfdu-Ile fejiflebenb ; verlieben ftdi in

©öttinnen unb baben, trenn fte genauer nadjfcfjauen, ein hechü

gewöljnlictyeä ©efäöjjf angebetet. — C laffc, Cetraria, 9ta*

eine, ihr häufen Seeleu, fljt immer jerriffenen, bitttenben #erjen,

gejteljt offenherzig, wie viel eud; ein Oiadmtlnu fettete, von beut

itjr nid)tö mel)r erfahret

!

ttrfadje unb ©irfttug bringen ftd) hier gegenfeitig hervor. 2Beit

fte Sßoeten ftnb, ift trübiai ihr 800$ ; Weil irübfal ibr fytvi ift,
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toerben ft'e ^ceien. 9(n3 bfefem ewigen Äamfjf ibrcö (StreBenö ltub

fcebenä, fptingt aber, lrtc aus ffnjteret SIMfc, bet £Md)tftrab(, ber

unö in ibren ©efängen gl&ngt. Hie fernen ben .Kummer burdfj bie

(Vrente, bie jfteube bntdj cen Jhimmer rennen, in fteter 93etbcntng

unb @er)nfit(r)t. 93on tiefem reiben Sr)ao3, öon tiefen fruchtbaren

©er/metgen entbinben fici> , fieigen jene erhabenen ©tinge empor,

bereu SBobllaut noct) baö Wemütb ber 9laer)roelt beraufrijt. <2o

enthxft ber jerjtörenbe Stutmmfnb ben ©aiten ber£atfe bie füficften

Töne.

3dj wunbere midj beim ade ganj unb got niefit, toenn ein

Joint »erfiänbiget Sftann evflä«, er welle lieber ©etoürjfrämet in

einem SBinfel ber ©tabt, alö ber berübmteitc ©icr)ter in ber

Seit, fein.

Uebrigeng, wenn iri) öon „frurfjtbaren ©cfimet^en" rebe,

will icfi bamit nid)t gefagt haben, bafi [ebet gtojje Xidjter in fei«

nen Werfen notbroenbig immer meinen trab fenfjen ntfiffe; im©egens

tfyeii, feine lad'enrften 33 Über Berbergen ben innern ©ram. 93er-

jaubert er nne* in eine ubönere SHJelt, o jäblt barauf, bie Qltmutr)

ber fahlen Söirflidjfeit um ihn ber treibt ihn jum Stttff<$*»uitg in

höhere [Kegtonen. @t malt bie ©efimbljeit, ».eil er franf iit; ben

Stammet, weit et ©djneefejbet fiebt; SHkffetqiteften, »eil er in

biirrer -öairc wohnt. 2>et UiiaUu-fficfie füllt jm3 reu SBedjet. SSHt

frijUmen ben Dceftar: tie §efen behält er.

Slbet, neb' b«, tri) ertavve niitf) fettet über einen gatfh'gen

(Einfall, bet ftdj in ein Aaltri)eii meine? ©erjitnä vevfterft bat! —
3cfi bin nämlid) gar niä)t übel jufrieben, rajj Anbete gebufbet uno

gelitten fjabeu ibr Sebetang, mn mich, in müßigen ©tunben ju er*

getjeu. §äfj(id)er Sgotemuö tees SJienirficnber^enö !
— 3ftan benfe

mir, Statine ein ©etoürjr/anbler, QSitgii ein SStttjtenbinbet

!

3fö. M«. XIII. 7
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$>aS ftnb ©ebanfen, rie nft> au4 «Stimm »et lief) fefber »er*

bergen m&ffefl unb nid? t wagen bfir fen, über rie 8i»»en in bie

£nft vi [»ringen. SBena rie Foum mir »eriurben, aus ibrem

<Sd)fu»fnMnfeId)cn scr-yifriccbcn, übergießt Sßangen nur Stirn icbeu

belle ©tut, rie |Tc jutuefjagt.

Gin gcwiiier «öerjcg {teilte ein Jreibjagen in feinem eigenen

©elnrn an; fyürte rie feiäjkn galten au«; fudjte trüber unb

brünier; fein SBinfefcBen blieb unnnierfuebt. ©a>5 er gefnnben,

fcBrico er in einem 33iidi an r". -Die-o iit ein treuer (Spiegel, worin

fiefi ber 9)cenfcf) leibet »iel bäfjlidun- nebt, als er ut iein meint. —
2>er ^er^cg befolgte babei mir ben 9cat& bes alten ©ofrateö,

reffen TvüSxteavtov. ((Ss? ift gried,Hid\ bebeutet: erfenne rief)

felbji.) 3d) nieinerfeitä fönnte niri)t fagen, bafj bei einer täglichen

©elbfibefcbauung »iel 51t gewinnen wäre. Öi3 ift beiier, and? rie

fdwnjte Diefcuwange einc3 SCläbcbenö nicht 511 genau mit ber £n»e

ju befiefttigen. SUanrber wirr frblcdjter, je beffer er fid) fennt.

SDcancber, trenn er ftebt, fein San? will feinen "Saiden tragen,

cenft, fc tritt icr) »ein Unfraut 3krtbei( Rieben.

2)arum faft td) nidjt »iel in meinen ©eranfenfi^ bincin; icr)

beäugte lieber 3Inbere. Dcimmt man ba$u ein gutes? 50lifreffop

,

fo ifi'ä unglaublich , toafl für fleine, Wnnberlicfee Seltfamfciten

man ra finret, ungerechnet rie großem, t-ie man and) mit unbe«

wafineten ?lngen erbtirft; ercr tie ungebenern, wefefoe fdjon in

guter (5'nifemnng auffalten, ©all ift rcobl ein Dtarr, baß" er »en

ber Sdjale ben Jlcrn, »cm 23eute( rie ©elbferten errathen will.

3cb tbne »erber auf nur febaue fiinein.
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2)oc6 lv>c$u bas? 3c^ »eilte eigentlich von meiner 3'Bchmtng

er$ahfeu, in ber ich bie .ftnalHM^eil uibrad'te, mrfit fiel in ®e*

fetlicbaft beS Se^rerö, beüo mehr in meiner eigenen nnb noch öfter

mit Öucbaris unb ©alathea urib GefötÄerS (titelte. GS gibt

ein 9l(tcr, in ter 5 bat nur taS einige nnb baS oergängnebfte, reo

gtcrianS @><$ctferromttne ungemeinen 9fceij| haben. 3d) mar in

bcin ?{(ter. 9cid?tS irbien mir liebenStrürbiger, als biefe eleganten

«Schäferinnen ; lurf'tS feit (ich er, tiU ibre Sieben »»Ä SRofenbuft;

nichts? läntticfjer , aU ibre QMumcufräiue, bebänberten edüferftäbe

unb bie flöten ter Wirten. 3cb fanb faum balb \o viel ?lnmuth,

©eiil n»5 ©efühl unter ten artigeren ?L'ditern uuferer ©tabt, aU

bei meinen lieben 4?eertenbüteriunen. ?tber biefe« gebort' tdi bauir

auch mit Seib unb Seef: ihnen gelobte meine finbliife Jantafte

emigeS Stngeftören. ÖS mar baS bie ?iebc in ber .^ncSpe; erftec?

Slnglimmeu beS gunfeirt, ber i'oäter aber um ffd) greift, auffobert,

unb verehren roirb!

2Jlit ganzer Sicherheit burft' ich midj jeborf) bem 3'tge jenev

Neigungen feiueSroegS preisgeben, maS mir febr leib that; unb

jwar in ftelge eines hödift ernfteu C^ei'vväcr)ö , baö id) gan$ neulieft

mit meinem i'ebrer geführt hatte. 2>er 2(n(aj? baut mar baS ^e^

tragen beS ^rin^en 2 eiern ad? auf 0>alra, fe's 3aubcrt:ucl geh?c'en,

afS er, au? lugenb, bie fdjöue ijucharis oerliej?.

„Unb ben Sefemarb ftür^t' er ins SReer"

9BaS ich in |rf)led)tcS Satein jn itberfe$en hatte, mit: Et

Telemachum in mare de rupe praeeipitavit.

•§ier fam >£>err SRatin, mein l'ehrer, auf ben ©ebanfen, mief)

;U befragen, maS id) jfM rem Verfahren beS Center tacktet £Dic

Jrage feiste mich Ö» einiege Überlegenheit. (Soviel mufjt' id) fdjoir,

ba<j es jteft gar nidjt jcfjicfe , einen SJtentot vor beut Server
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ju tobein. Snbeffen fanb idj, ättentot (jabe ft'd) bodj im ©raube hu

biefer ©elegenljeft brutal benommen, unb fagte: „(Stf fdjeini miv,

X'elemad) tonnte ftd) gfücflitf) fcf;ä^.eu , bieömol mit einem \>aat

<Sd)hui bittern ©eeWafferS baoon getommen jh fein."

„@ie begreifen meine Sfrage nidjt!" entgegnete Jpcrr Statin:

„5'cfemad) liehe bie 9ii)mybe (Sudjarfö. 9inn ffi Siebe aber tie

.Ücbfie, bie oeracfyttidOJre, bie bet £ugenb fetnbfeiigjte Seiben*

\ä)&\t. (sin junger äftenfdjj ergibt ]Ub ber SBerWeidjlidjung, fobalb

er fiebt, unb tauQt ju nirijtö meftr, aU, wie -^erfufcö 51t ben

güfüen ber Dmyftale, vor einem Seite ju fenfaen. 55a 3 SBets

fahren beß weifen äflentor toar aI[o trefffid), bewunbernStoürbtg

,

um ben 5e(emad) vom Dtanb be3 SBerberbcnä ^'.ri'icfytbaUen. @e;

I)cn Sic, fo fjätten Sie mir antworten [dien!"

?tnf bie 2frt tarn id) bafjinier, bafj mein eigener galt anfjerft

bebenffid) fei unb id) fdjon ein gutes Sti'uf SEBegö »on ber S&tgenb*

bahn abgewichen Wäre. 55enn, meiner Sfnjtdfjt nad), fiebt' id)

offenbar ^lorianö fdjöne ©djäferin (Sfteffe fo fofjr, Wie £ele*

marf) bie (SudjariS. 11m weife ju fein unb nidjt in ben Slbgrunb

beö S3erberbenö 51t ftürgen, ma^t1

id) meiner unfd)ulbigen Siebe

ben 33erürgunggfrieg unb firengte mid) nebenbei an, gang in

ben Sinn »on ^evm Statins Unheil »erfünbenben Sorten einju*

bringe«.

„55icfe „fateinifdje ©iunbe" War bamafS ein wafjrcö (Sreigs

nifi für mid), unb bri'icfte neef) in Jätern Seiten meinen järtliriiern

Neigungen einen eigentljfvmfidjen 3ug auf, an ben SJietfter statin

wed |d)Wcrfid) gebaut haben mag."

55aä ©efangnifj, »on bem id) fd)on gefprodjen f)abc, fjatte mi*

ein eingigeä (Venfierfed) , mir gegenüber, ©efangriiffe ffnb übet-

banh" feiten reidj an ftcujteru.
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©aSietttge, mir gegenüBer, toar in einer teuften, rufjigen

SRauer. Sifenftaugen fnntevten bett ©efaugeuen, beuÄepf IjerauSs

jafrreden; unb ein uuterljaflj, von außen, angeBraä}te3 SBretters

gebüine madU' e^ ibm ltmnöglid), außer fem <§immet, ettenö auf

bei ©trafje 511 febeu. -Ter ?lnb!iof biefcö SufttodjeS, baö faum

Sidjt von eben herein fallen ließ, erregte mir immer ©raufen

unb Unwillen gegen JEcrferBeteoTmer. (§ö fdjien mir aBfdjeulidj,

baß ftri? [emaitb in einer ©efelCföaft htgenbtjafter Senfe erlauben

tonnte, DtäuBer unb SWörber ^u fein. 5)ie 3nfMj, teetdje, gegen

bergleidjen Ungeheuer, bte ©efel 'ui}t, belvad'teie idj,

tote eine ernfte SDlatrone, bie mit üjm fettigen Strenge 1rid I

furchtbar genug fein Eonnte. 3u fpätern Sagen änbert' id? bie

Stuftet etmaä ab. 3Me 3fupij bäumte mir ba minber Ijeitig; bie

©efettfd&aft ber tttgenbljaften Vcv.k [auf Bebeutenb in meiner £cfb=

adjtung, unb in jenen Ungeheuern erfauht' id) Jjaufig nur Opfer

ber Verführung , »erberBtidjer ©taatöeinridjtung nur' ber ^ujiij

felber. 2)a warb mein jent öom SÄitleibeu gemäßigter. £>od)

bieö beiläufig.

©er SSerjianb beö Ätnbeä ft'ebt unb toifl überall nur UnBc*

borgte«; nidit, teett er beirfiräuft ift, fenberu meil er neer) nidjt

bie 93efcr/ränfur.geu fenut, bie fid) in ber SBirflid^feit ben unbes

bingten Sbeen ber Vernunft, bei beren Slntoenbuug, entgegen;

[teilen. 3cce grage bat raber für Xiinter nur eine Seite; jebe

fdpefnt bedm cinfact) ju [öfen. 3)aö fanftejie .v.iub fann beötoegen

juteeilen ba$ graufamjte Urtb.il füllen, Waö and; mir begegnete,

ob ich gfeid) nid»t ,u ben faufteften gehörte. Sab idt 5emanben

inö ©efängniß fübreu , toat meine 2nmvatbie öoKfiänbig auf

(Seiten cer ©enbarmen unb s|u'(i;eiivad»ter , unb mein 911

gegen ben Verhafteten gerietet. da mar baiä nietet Shift an ©raus

famfeit, fonbern ©efiifyl beö Med)t!id)eu.

(Sineä £age$ fübrte mau einen Äerl vorbei, über ben id; mid)



— 150 —

befttg erboötc. (5r war SUiticbuIbiger an einem fd)retfltdjen

SHeadjeTmorb. 3brer $wei batteu einen webrlc-ieu ©reis? gefettet,

um [eise* ©clte$ habhaft ^u Werben; rann auri) ein jiinb, Pen

tem fte bei ber Xbat geloben werben waren. Der eine »ob beiren

^Diijfetbütcrn würbe barauf jum lebe, ber anbere 51t ewiger ©e;

fangenidjaft »erurtheüt, Weil ibm entWeber S>iübcrung£grünbe

511 flatten famen, cber größere ©ewanbtbeit in jeiner SBertbeibi;

gnng. 3m Slugenblief, fra er, 511m ©efängnip, unter meinem

geufter twrbeigcführt warb, bliefte er mit Neugier $u ben be;

narijbavten >f>äuieru auf, uub feine Singen begegneten ben meü

ntgen. 2>er 93cfetxncv)t Iäcf;e(te mid) an, aU wenn er mid) ge>

fannt bättc.

©räpltcficg Säbeln! ben ganzen lag fennt' id/3 nidjt »er;

geffeu. (So machte auf mid) irijaucrlidjen Ginbrurf. 3d) bejcblcfj,

e<3 Jperru Otatin 511 erlabten, ber babei aber 2(nla§ faub, mir

3ured;tweiiung über baä 3>etjd)wenbcn ber ebetn 3?it >« geben,

bie ich, mit bem tuclen £htau6fd)auen auf bie ©trafje »crlcre.

Gin wunberüdjer Maxi], mein £err Statin , wenn id) ncdj

an ifyn benfe! öteblicb, unb r-ebaniijdi-'üeir, achtbar unb ?ad?en

erregeub; ebrwürbig unb femifd) ^ugfeid;! — lrc§ bem, unb

baä in bie sDlaAn ber erfteu ©ntubjäge, bie wir empfangen, unb

beä ©cfübli? turnt Sd)irflirben, hatte £crr Statin auf mid) Weit

gröperu (xiuflujj, ahi jeber anbere Sebrer gebabt baben würbe,

iei bem id), unb war' er zehnmal gewanbter unb feiner gewefen,

jwiid)en feinen Sebren unb Jpanbluugen 9Biberfprüd;e bemerft

[)ätte.

<S'r War ungemein jüdjttg unb fdiamba't. 9Bir überfprangen

gan$e Seiten im lelemadj , bie ibm ben Sitten ^twiber fdnnten.

(Sr tntg bie grejjte Serge, mid) »er einer Neigung jur »erliebten
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O'ahw'c 51t bewahren; unb meinte, ich werbe in ber 3PeIt ned)

einen Raufen ge\ibrlidiev Sßeibet antreffen, tic ihr ähnlid) waren.

©tefe (iahU'fe toor fein ©räuel; btefe (Jahwfo, wenn auch, eine

©öttin, ein wahrhaftiges ünthicr, eine ffiehrttwlitn. i\itcinifcr)e

illa'Hfer fafen wir nur in wchjfaftrtrten Slnägdlen tes Neunten

3<?u»cnclt, nnb überhiUn'tcn tcd> nod) viele Steifen, bie fogat

bem fenfdu'u 3efniteu nicht auüöma, gewefen waren. 5?abev hatt'

ich »cn mancherlei Singen entfciMiche SSorjteffungen , nnb gewaf*

tige Aurd)t, §etrn Statin and) nur tum fern ben nufdmlttgiren

©etanfeu in mir wahrnehmen ju (äffen, ber eiirigermafen an (Sa*

hw'c mahnen tonnte, an taS Uuthicr.

ISs wäre viel barüber 5« iaa.cn. (Sine (Srn'chung^art , wie

tiefe , reat mehr an, atö ite bämv't; tränkt mehr in üd) niianu

men, als ftc turbeugt; pflanzt mehr 5?mirtbeile, als ©runtfätje,

unb gefährtet befeuters bie Sinnesreinheit, riefe jarte 33lütbc,

bie ein 92id?ts jerftert unb r.id>ts vierer aufrichtet.

Uebrigcus, mein <£>crr Dtatiu, tuMlgeftcpft von Vatiuität unb

altem Otom, War baBei ein gntet Sftann, ber lieber hart vrett^te,

alö hart hantelte. ©ab'S einen Sintenfiecf , citirte er mir ten

Scneca; eine (Sulenipiegelci, ftclltc er mir ben (Seite Pen Utica

511m 33eiipiel Wt. Btat eine! tonnt
1

er nicht verleihen , mein 9^är;

rifö;&a$en. 2)er würtige SJiann iah in tiefem t'adjen bie

jouterbarften Singe, ben ©eijl bei heutigen oeitalferS, vorreite

©ittenlcftgfeit, 93or§*ld)en einer bcwcincuswürtigcn 3ufitnft. Ue;

ber ben Sßunft war er leitci'.fri'a'tlirh, nur fennt' er nie ras

(Sntc unten, wenn er einmal nt reten angeloben fmtte. 3d)

idjrcibe bas einer SBarje jn, bie er auf feiner Qtafe feicrlid)

herumtrug.

©tef« SBarje, tum ber ©rctle einer (S'rbfc, War oberhalb mit

einem 53üiri)cl feiner ^ärri;cu bcfcKt, tie offenbar hngrcmctifdje

ßigenfehaften bejahen. Senn idj hatte bemerft, bafj fie, je nad)
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bem 3#anbe ber Sfimofrfyare , 6alb fieifere, Balb gefrümmtere

©teffnng annahmen. Tac< Heine ©etttädjö rear für midi oft, in

be« Seljrfhtnben, ©egenftanb ftiüer Setradjtungen , aber c\an\ uns

hMttfürOdj unb oljne ©poitfufi. 9Ü>er bann gab'g über mein jers

flreuteö SSJefen eine berfce ©trafrebe. 8Jlaucr)mal tooftte [ddediter

btngö eine utbrägffdje gfiege Sßfafc cntf ber 9ßar$e nehmen, trci)

ber jornigen ©egenfref)r raeineö SefjrerS. @t lief; mid) geiriMni-

lirit bann, um meine ?(unnerfi'amfeit bejfer anö S3urf) ^u fettein,

fdjarf fort überleben, bamit id; bem fofiberbaren .Vcampr nfäjt Ht*

flauen feilte, ©erabe baä h>ar für mitfj immer ahn- ein SBhtf,

eö gefje etftaS bor, unb uunurerücblirije Sfteugier jnmng und),

öerjtcfjten in bie £öl)e $u blirfen. 3e nact) i'erbüliiaf; ber SDinge,

toanbefte mid) fogtei<$ ber gotttofe garijFifocl an. SBenn bie fliege

mir im minbefien eigenfinnrg auf ifyrem "JGitfen befiaub, mar bei

mir fein <£atteuei mebr unb id) brad) in ba3 ärgfte @efäcr)ter att8.

Saint benuerte £err Statin getoaftig, atä Fönnt' er nid}t bie min;

befte Urfarf) 51t folgern ©Fanbaf Begreifen , unb idn'Iberte mir bie

eridjrecflicOcn folgen meiner J'fjcrln-it.

£>a<? arge, ungereimte, unmäfjige 3tuffacr)en iü, id» mujj ei

gefielen, fi'ir ben Variier etroaö (jödjß StngenefnneS ; noer) baju

,

all verbotene orud)t , föftfidj. ©ie ©traffermone beä «§erm Statin

babeu mid) uidit fo fehr baöott gereift, af$ bie 3abrc. SKan

mufi fftr fclcfje frcfje ©ünbe ©d;uter fein, unb, lue mögfidj, ru

neu $rofeijür fjabeu, ber auf ber Kafc eine SBarje, unb brei

fyäfjtge J?ürri)en barauf, trägt, sm ©djufafter ift mau ebne äffe

SBarmljerjigfeit.

3d) öermutfje beinaf)', Seute, bie leid)» em^ftublid) unb gereijt

roerben, haben irgenb einen y-büfifcfien ober moralikbeu Uebefftanb,

eine fidjtbare , ober geheime £>aar;(5:rb!'e au firfi , baf; ftc fdjnefl

arauvlnien, man (mite ftd) über fk auf. 93or feldum perlenen
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niujj man atteä Sarfum r>erBetfjen; benn fte glauBeit, ei gelte

ihrer QBar.e.

(So mar um bie äHaifaferjcit. 3mat mad)t' id) mit ouö äftaü

fäfcrn iiidd mehr fo »iel, alö fwiji, — löte man bod» altert! —
inbeffen, wen« idj in meinem StüBdjen bie StufgaBeit', unter tobt-

lidier gangemeile BearBeitete, fterrt' ict) midj bodj nirf>t bagegen,

eint? ober anberä tiefer Reinen ©efdt)üpfe neben mir $u iehen.

@ö mar mir freilieft nicht mehr batum }it tfutn, fic am Aaren

fliegen, cber an einem 5ßa#ermägelein \kbcw jn (äffen ; ußer beY*

gteidjen Äinbereien mar fdj fdjon gtnmeg. Stöet meint 3ur, ba$

fei Stile«?, maß üd) mit einem i'Jiaifäfer tfmu täpt? SBeit gefehlt.

3mifd)en jenen Etnbifcr)en ©yieltoerfen unb ben ernften ©titbien

beö 5ttaturforfd)er$ giBt'a unjätjfige SIBjrufungen.

3d) hielt einen SföaiFäfer auf bem Süd) Bei mir, unter .einem

umgefehrten .irinfa.l.t«?. $)a$ Jhierdum fletrmte au ber glatten

Aläd'e au', um balr mieber hera'.^ufallcn unb bann toieber twti

vorn anzufangen. Butoeifen fiel ei auf ben (Rüden; unb hat ift,

wie jerer weif; , für einen SWaifäfer roa^reä Unglüd. Cid' itr) ifjm

•*>ulfe Bradjte, BeoBadjteie idj gern, mit wie unermftHidjer 8ang

mutft er feine fedjö Sinne nadj ben Seiten außftredte, in (vff

nuihi, tu irgenb einen Äörjjer §u hateln, Ire feiner mar. (Srn

SWaifafer, badjt' idj rann, iü bor!) ein bummeö Ihier!

ouweilcn jpg id) ihn mit rem Eingehaltenen Gubc ber @d)reflj*

feter an«? ber SRoitj : nur bieö führte midi jur midjrigften unb glüd

lidjiten (Sntbedung, fo, bafj id) meld fagen founte, mie e ti in

meinem „Äinberfreuub" ju tefen mar: eine gute >§anbtung BleiBt

nie unBeloljnt! 9Wein jfafer flammerte fidj <v,\ reu ^eberBart;

idi lief; ihn baran $ur SBefimrung fcminen, währeue id) eine Jede

frim'eb, unb baBei bod) adjtfamer auf feine (fntroürfe unb Xhaten,
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als? auf rie tcä 3xilitt^ Säjat war, ten id'i eben überietjte. (So

entjtani Birage, eb ev batoon Riegen, crer bcrnntcrffcttcrn teerte.

3m entern gafl teär'ö um meine (intretfung ^efcr)cl)en gemo'en.

©lüdürbcnt-ere cuti'd^fcf? er ftdj, abmärts ju neigen. ?(!s5 er ftcb,

ber Sinte näbertc, bat!' irb fdjon rnnfle ?lbmmg, bier hielte

tiwaS ?(nf;crcrtent(ifbe<? erfolgen. So abnete rem (?clnmbu3

Sfmertfa'ö 9? übe, eb' er noch tie Äüjle geieben battc. ©irf(icr)

rnrite mein ßäfec btö jut 2o;hc ber jjebe* unb taud'tc rie Bot*

bet$fötd)en In rie Sinte ein. ©efdumnb nun ein toeifjed *Blatt

f er, — es mar ein StugenMid bober ünrurtnng. — Ter ßäfet

femmf aufö Rapier, unb fdjreibt mit kern £)inte;Xat3fr)en munter;

bare 3cidmungcu barauf. äßandjmal, fei eö blc^ Saune, crer

med ter SSitrid feine ©(uig^SBertjeuge beunruhigte, Ijob er tie

^j'ote febr bed), fej&te fte nieter unt munterte meitcr. Sahird)

entftaur eine pnrftirte 3eid)uung lum ungemeiner 3urtbeit. Saun

unb toann anreite er ten Sinn, febvte firi,1 : änterte mieter, mens

tete nd) fai-anberer 9tid)tu«g, unb 51t meinem grofen (Srftannen

\ab id) auf rem 33Iatt ein iateini'cbe* S. Sa ging mir ein neue*}

£idjt auf. 9)lan fann SKaifäfer uim Sdjreiben ubridden!

Sdj fe£te ta3 $bierd)cn jegieid;) auf tie erjte Seite meinet

Uebev'cnu n
^ •= 1' c üo^ , mit trcb.lgencf3.ten Botberfüfjen 5 letoaffne midj

mit einem Keinen Strcbbalm, um ten Reinen Äünfrler in feiner

arbeit ju leiten, unt jtoinge ihn, meinen 9tamen 511 fdjreiben.

(Sr brandete ram meid ein paar Stnntcn 3cit; aber and) wtldy

ein 2Heifterftücf!

„Sie eteifte (S'rcbernng, treidle ber Üölei'.ftft je gemadjt bat,

ift mabr(id)," fagte 53üffen, (unt idj ergänzte) „ber

SDfcütafer."

Sie Slrbciten beffet ju leiten, madu' id) mid) uaijer an$ effene

genfter. 28ir teeren eben an SMlentung teo legten 33ud)ftaben$.
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£a flüfierte eine (Stimme: „Siebes ftreunbdjen

!

" — 3d) wenbe

mid) um. OJiemanb »orfianben. 3d) fcfjautc auf bie Strafje; aueb,

9?iemant>. — „ «g>ter , fjicr
!

" fagt' reife bie nämfidje Stimme. —
„9Be beim?" antwort' id). — „3m ©efängnifj

!

"

9lun merFt' irf;, tte SBerte Famen »cm verbitterten JterFerfed;

unb »on bcmfelben SBöfetm'djt der, beffen 9tnläd)eln mir ©raufen

gemacht batte. 3d) prallte $urütf.

„gürdjtcn Sie ftrf; nid)t!" i'agte bie Stimme: „(Sä ijt ein

brascr 2)leufd), rer mit 3bneu fpricfyt."

„Sdiurfc!" rief id): „börft bu nicr)t auf, mid) an^ufprcrf)en

,

faa,' tdj'ö einer Sd)i(cwad)e !

"

©ine SBeiic |d)wieg er. $>anu fing er wieber an: „ 2U$ id)

nculid) burd) bie Strafje unten ging, [ab id) Sic, mit meinte,

Sie blatten ein <£>er^, webt fäbt'g , einen SBiaun 51t bebau ern, ber

baö Sd)(ad)tcpfer menid;lid)cr Ungcredjtigfeit geworben iji."

„Sdjweig!" rief icfj : „2)u abidjculirijcr Jterl, l)afl einen alten

2J£aun unb ein unfdjultigcö Jlinb ermerfet."

— 3cb, febe Wofd, (Sie jtnb oerbienbet
, junger £crr, roie bie

Slnbern! — tönte bie Stimme $urücf: — fefir jung ncd) , um an

taä 33öfc 511 glauben.

(Sr l'cfywicg piö^Iid), weil er $uf;tritte auf ber Strafje fyörte.

Qö War ein 2)cann in jri)war$en .Hleirem; ein Seid^euträgcr, wie

id) nadjber wufjte.

Srbalt tiefer r-cvlci War, fyeb 3euer roieber an: „!X>a ift ber

«&err ©efängm'fj^rebiger ein gai:$ ?lnberer! £er Wcifj, ©ettlob!

bafj mein -§cq rein ift, unb meine Seele ebne Sdnitb." — ör

»erftummte abermafä. 03 War bietfmal ein ©enbarm, ber bie

(Strafje entlang Farn. 3d) bebad;te mid), ob id) biejem nid)t baa

JReben beö ©efaugenen meiben wellte? 91ber meine Ieid)tg(äubige

©utmütbJgFcit War friion erregt genug, um meinen 93oria|$ 51t

untert rüden. £aju fd)ieu mir'ä, eö wäre im ©ruube dwai »er*
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räthcrifcf!, weil ber ©efaugene ficft rat, nur auf bie (Shriirftfeit

meineä ©eftdjteä Ijrn , bloögegeBen hatte. 3d) fonnre feinen guten

©lauten »on mit unmögltdj £ügen (trafen. — ©et .steil fdjwieg

nun aBer, unb tri) felivte toiebet }u meinem SWatfäfet au ben £iirf;

jurM.

£) «Oimmel, welche Unheil! — ©ewif; Warb idj tobtenBleidj.

f£a$ UebeX war grof?, mar unpertitgBar. 3* ergriff fogleidj ben

Urheber beö Unglücfä unb fdjleuberte ihn jum Aenüer hinauf

;

bann betrachtete idj mit @ntfe|en ben »erjweifelten Staut ber

Singe.

SJlan falj üBet Suliuö Säfarö galtif$en .Krieg, »om »ferten

.Uai-itei an bi€ jum SKanbe linfö , ben ^tmftrtten ^ufitoeg beei SDfari*

föferß ; nur »on ba, iveil baö 3 hiev ben 9Beg BinaB }it üeü fanb,

war eö hriebet gegen ben Staub verfug, bann nerbwärts gejogen,

baß SMntefafj hinauf, unb au ber glatten Kante beö Tunern B,ins

untergeftürjt, in bie ©ehenna, in ben SlBgnuib beö 33erberBen$,

in bie fDinte.

S)aö einfältige Xhier (nute »oB,l ictu erft Bemerft, ei hahe

ftrf) perint; hatte ftdj toiebet auf ben 9fäicEtoeg gemalt, unb »om

Stop\ \n gufim fdjtoatjen £täuetgetoanbe, toareäauä bemJDtnres

fa§ j>crgefrcd)cn, um toiebet in baa" bierte Äajntel de bello gallico

^u fommen. — 9(0 er ir>elct)e aB|cr)eulicr)e, f^toarge SKalerci! —
SDa gaB'ö mouflröfe hafteten; toaste (Eleganten* Sufjfiapfen, Seen

nnb Stüffe, eine gange Verfettung bon UngKuföformen . ehne ©enie,

ebne Sartftnn, Ijingefubelt. llnb ba^ f<$öne 58ncb, eö war eine

@tgebrr*9luggaBe beö Oenn Statin! ein Stgebit in Dnatto! ein

teilbarer, feltener, untoiebetftn&Baret ©tgebit, ber mir, unter

fdjtoeret SSetanttoottlidjfeit, mit toieberijotten 3Wa^nungen, ©orge

bamr ju tragen, geiiebeu , anvertraut, auf bie Seele gebunbeu
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tear. — Unb min, — verloren roar id)! - Unterteilen tilgt' id)

baö s-£crbredien, einteilen mit 8c|d)innuer, fo »iel fid)'$ thuu

lief, ©a£ Hebet toatb nur ärger.

3cr) entyfanb bei rem gangen ©pettatel meor ?lngfr, als? ©c*

»iffenSföffe. SBefonbetö quälte niidj'ä, bap ici) bie (Sriftenj beö

iOiaifäfcrs? eir.geftebeu mußte. SCitt maö für Singen mitfHe bet

gute J?err Dlatin bie neue ?trt 3eifc>ettteü)ä auieben, ober öiel«

mef)r 3ei{öcrberbi? , in meinem 9l(ter bet Vernunft, 511 bem id),

nüe er fugte, je£t fdfjon gelangt wate!

£k)\( alle;; Stocifel toat'ä bet Satan, 00t bem id) mid) eben jent

red)t in 2icf)t nahm, roefd)et mir .§>ü(itf; unb StttöjludjtSmittel au;

bet; renn in ©tunben bet Sßtüfung iü Satan immer bei bet

<&anb! (S'r gab mir gcfcfmn'ub eine ganj fleine 8üge ein, um mir

ju belfen; bie gottlofe Äa&e reo 9?ad)barei fei mir, roäbrenb id)

fottgetoefen, ini 3immet gc]'d)nd)en, unb b.ibe bad £)integefdjitt

über ben galßfdjen Ätieg gefault. — 3Bei( baö Sluägeljen jtoff^en

ben Setnjhmben unterlagt mar, mufjte notbweurig beigefügt toet*

ben, id) hätte mir nur gebet« taufen wetten, ©a icf) aber gebetn

genug im SiHinbidn'üufrbeu hatte, mufft' id) tted) vergeben, gejletn

l)ätt' id) ben @d)ranfjd)lüffef verloren, aU id) ins 23ae gegangen

märe. 3n>at baö ©oben mar mir verbeten, unb id) roirftid) nicfjt

babin gegangen; affo eine neue fcfige. 3nbeffen baö reuige Sin*

geftänbnifj bcö legten ftetyexi tonnte altem Uebrigen befto mehr

9Babrfd)ein(id)fett üetf^affen, unb mid), »eil id) offenherzig berf)

einen tyhkx befannte, ben id) —
©0 weit roar id) in meinen Jftofl)* unb •^filföpläuen, ba hört'

id) fdien Tritte rca Mehrere' auf rer Xrevvc.

3n ber ^eqcneiangft fdjlug id) baö iöud) ni, unb geid)UMur

triebet a\v , mierer ju, unb roieber auf, unb tief es eur(id) offen,

bamit bie ganje haftete für ftd) feiber reben unb mir bie iUoth

meiner ©elbftanflagc erfvaren foltte.
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•§err Statin, rer mir eine ©tuube gebenfrcttte, trat herein. Gr

Ie^te tcn .£>ut ab, cline bviö Surf) ^tbemerfen; iMUe feinen ©tuf)!

l)in; feftte firfr, ^c^ baö 3rf)nup'turf) jltitl üblichen (Siebrand). 3<b>

um etwas tfafiung 51t berVmmen, jpg ^rcict^faltk? mein ©cftmyfs

tuch, uub, mie er, jitm üblichen Olebraud). ^err Statin fab mid)

ctit>as? argioö^nifd) an; beim fiicr hantelte e$ fid) um ba£ Äayitef

ber Dcaie.

2lnfang3 begriff irf) nirf)t, tafj £err Statin mir übel beutete,

gleichzeitig mit ihn baö v£dmnvrnid>;Sremtium $u machen. 3d)

btlrctc mir ein, er habe cie SDtaifäfer; SOZalereicu gefcheu, unb

febfug futrf;tiam tic Sfargen 51t Soeben. Sein ftiUfdttreigentcS 9Er*

ftarren unb $erfrf)eu brachte mirf) mebr aus ter Haftung, als

wenn er gefragt haben mürce. gür fragen hart' irf) fd)on Slut-

malen fertig. 9)cit feierlirf>em Seite hob er entlief) an: „3uliu3,

irf) leie in 3hrem ©ejtdit, tafj
"

— Kern, ftetterte irf).

,,3d) iefe, fage irf), tafj
"

— Stein, bie Ääjse iü'3, bie unterbrach irf) ifjn.

^>ier «eränbertc fiel) feine ©eficbtöfarbe. (§r fd)ten auffahren

ju motten. Selrfje Unterbrechung, fefrfje (Entgegnung überfd)ritt

alle befanuten (Srenjcn ber St)rerbietung. £>a fiel ihm plc^lttt)

3uHud Gäjar mit ber menftröfen Üttaferei in feie klugen. £a$

frf)lug bei ihm rem gafj nun gar teu 33eben auf. —
S)er 2lugenbliif mar ta ; irf) mußte teu ©türm befebmören :

„ ?(rt> , «£>err Statin! aU irf) fert mar bie j?a£e

getern |U faufen unb bie Sia§e weit irf) ben

©rf)üifjef verloren hatte uiif tie jtetfee —." 3e

mehr irf) ftammeite, je fürebterlicber üierte mirf) ^err Statin an.

3rf) Werfer tie 33cftnuung unb machte mich lieber gleich anc? ©e*

ftäntuifj meiner SBcrbredjen. — ,,3d) luge, £err Statin -
—

-

— - icb irf) i)abe baö Uugtücf gefriftet."
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(§3 entftanb ein langet ©feigen.

„3uÖu$!" i'ai(te er entließ mit feierlicher Stimme: „ @3 ifl

Fein SPuuber, toenn baö Ucbcrmaf; meinet SlergetS unb 3orn3

mir fait SLi?crt Ulli Stimme raubt. 3a, ber 5lu$bnu"f r'eWt mir

jur Q3e$cid)iutng einer fdcbeu — "

£a fam eine Bliebe, nur — er wehrte fidj. Sie aber, roie

befeffen , immer gegen fein @efid<t 51t. — SJiicl) roantelte ba3 »er;

roünidite Sachen an; aber id; unterbräche e£, toie id) nur vers

medjte. 60 Mitjtanb tum neuem ein grofje$ Srfjroeigen. (Snc-licf;

erbeb jidj JQtxv Satin: „3uliu£, Sie feilen jtoet Soge im 3im*

mer bleiben; feinen Sdjritt IjinauS! Sie haben 3bve äufffiljiung

51t überlegen. 3rt) will iubeiieu nad)bcnfen, reaö unter |o imemfc

teu Umftünben 51t »erlügen fein mirc." 3)ie3 gejptocfyen, ging

«£>err Satin, ebne ®rufi, bauen; jcfjtcp bie Xftüre binier ftd) ab,

unb imbm teu Sddüjfel mit.

(So trottete mid;, bafj id? offen cingeftauben , unb alfo gar feine

Unroabvbeit geiagt battc. Sie (Sntferuung be3 Sefjrerö erfparte

mir bie jdimer^lid^fte 33e|d)ämung, io bafi bie erilcn 2tugenblirfc

meiner ÖJeiangenfdjaft einer glüdliden 53eheiung glichen. Unb

oljnc ben ausbrüdlidien 83eieb(, über meine Achler JWei »olle Xage

nacr^ubeufen, mär' id) ieeleu»ergnügt geiucjcu, reie man es uaefj

einer großen Jlrife gemciulid) ^11 jein pflegt

2üio fefct' id) mid) bin, unb roellte Jpenn Dcatinö 33efehl ge-

rnäf? nad;beufen. 9lber mir fiel nicfytd ein. £er Äerl im ®a
fängnijj brüben, unb ber ieufele^SJcaifäfer, maren au 2l((em fd)ul;

big. 3d) faf) in meiner Sadje eigentlich aud) md)t$ 33ö|'c$, al3

bie £üge; unb id) fjatte fie burd; mein Oiefenutnip roieber gut ge*

mad)t. 3nbejjcn, guten fiefyreu gemäij
,

judjt' id) bod; ben SSor«

fafC ernftfid) ju bereuen. (5ö ging mit bem bereuen aud) nidjt



— 160 -

redjt »oti Hatten. £ta$ machte mtri) faft bange, id) fei nurflid)

idH'n fo grunböerborben, wie Ijerr Statin fagte; unb nahm, mit

wahrer BerFnirfdjung, reu fejlen 33orfa&, baö unfinnige Sachen

runftig ganj aufzugeben.

<&o teeii n\tr tri) in meiner SSefferung geftmvmen, als irf) auf

ber (Strafte Heine 3ucferfudjen ausrufen borte. 35er =öurfct) tarn

batnit gewöljntid) um btefe 3eit. SJtatürlid) (teilte ftch 8uf! ju

ten Äud)en ein. Slber tri; trug SBebenfen, ber fieijtf)liri)eu 33er*

fudning nachzugeben, roefl mit eben geheißen toorben toar, mein

©eeleuljeil ju bebenfen. 3R«$t' er alfo rufen; tri) blieb fti(( fttjen.

3ßer aber bte Aureus Surften rennt, nu'rb tvofjl uuffen, tote

hartuäriiß fte bei ihren Äunben aucliarren. Cbfdjon miri) ber

Subc nicht iah, lief; er ftd) beri) gar niri)t baburd) irre machen,

fonbern fdjrie, im felfenfefien Vertrauen ju meiner Dtafrbluft, feine

SBaare anljaltenb unter bem genfter auß\ fügte rem ©ort
r
,3u<Jer*

rudjen" enblidj aber au et) nodj: „gang frtfdje!" bei. 3ri) toitt'ö

nidji (äugnen, baS 33etttwrt öerurfadjte in meiner SDtoralitat ettoafl

Unorbmmg. Sdb, toarb e$ nodj 511 rechter 3eit inue, unb freute

fogtetdj ^rieben ber. — Seit Äudt)enburfcr)en uirfit (äußer in eitler

•Hoffnung ju (äffen, ruoburd) er für feinen Snbufrriejtoeig feftbare

oeit iHuler, trat id) anö gfenfier nur faßte: ,,3d' nebme heute

mdjtä. Jßacfe rieb!" — ?(l(cin, ber rruntcit hatte, uu'e fdjon ße;

faßt, mehr ©tauben an miri), atö irf) jelber, unb rief heran':

„SKadjen @ie bodr)! 3d) faun miri) nicht aufhatten."

— ©ef)', id) ka'cc fein ©etb! — »rar meine ?lntn>crt.

„Srebit!"

— 3d) ijaii feinen Appetit.

„3fi nicl)t wahr."

— Unb f)abe viel yt tf)un.

„Trum, gefdjhrinb bodj!"

— Uit? banu — tri) bin ehtgefperrt.
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„1)aö Wäfn't mir eiwfg latiql" rief er ärgertidj, mit hob beit

JtcrB auf, itue toenn er bamif fort »oKte. — SMefe Setoegnng

nmcrite entfdjeibenben (Sinbntcf auf micf). „2Barte!" rief icf).

(Sin paar Siugenblicfe nachher tourben an einer «Scfmur in mei;

r.em .Rara'rfien 5ivei 3mferfuri)eii 511m genfier aufgebt, — gang

ftffd&e!

25er einfältige 3Raifafer! ba$t' iri) nnb lief mir'3 fdnnecfcn.

fSt hat tccf? wer gftügel , um baöon (liegen 51t tonnen, nnb geftt

In'u , fällt ins fbfntefajjj. £hne feine unBegreiftidje 3>nminheir

fyätt' id) meine SlwfgaBen ruhig anSgearBeitet, märe artig gäoefen,

£err Statin jttfrfeben unb ich, auch; feine Säge, feine ©infpemmg !
—

Ttv erjbntttme SKaifäfer

!

3)a hatt' id) mmermuthet für miri) einen ©ünbenBotf gefunben !

jch fonnte nun alle iDtiffctfiaten auf ihn aBfoben. SKein ©etoiffen

erdielt »olffontmen bie alte 9tnfi,e toieber. $d) »ermittle, es trug

bajn auch bei, rafj «£crr Statin im hohen SBerbrujj baöongegangen

mar, cfyne mir 9(nfgaBen $ui StrBeit hiutedafieu ju haben. 5öahr;

lirti, jtoei !£age nur feine StufgaBen! ich; felBer hätte mir ja von

allen ©trafen in ecr ffielt feine prädjtigere toasten fönnen."

Weit meinem ®el»iffen im Keinen, nur ^mei mftfige Bfefttage

per mir, Wollt
1

ich'* mir im 3immer einmal machen uacr) ^er*

jenShiil. Do« (Srftc mar, icf) fdfoaffte mgfeirti ben wiiitcn (Stjetrfr

heifeite; bann SBörterBud), 33i'icf»er mir alle @dr)refBl)efte. 5)ieS

gethan, hatt' idj eine (Smfcffnbung, fo behaglich;, fo neu, aU Ijättc

man mir .Retten nnb 'iJanfe aBgenonvmen. ?lxif tue 91 rt ferni'

idj 511m erfteumal, in rer ©efangenfdjaft , ben Ken ber Freiheit

fennen.

SBcnnc te»? greifein«! S'cfifafeti Eönnen, menn man baju 8ufl

bat', nicf>t? tfjnn, träume:-.! nnb bad in bem Slfter, wo man mit

XIII.
'1

'



— 162 —
ficb. icfbfr gern allein tit, mo Uuterbaftttng unb Verbilligen fe

iucf)ffei( fiub; Joe flauer, Fimmel, iXifcfc, unb ©tubl, ?((lcJ mit

unö pfaubert, fcw ein ?tfa$icr.baum mit i»el;enbeu 3tt>cigcn eine

JDeli, n>o ber SWaiföjet ein guter Äamerab tft! — 3itgenb ift baS

ficbeiuvilter ber Sßoefte.

2ll£ bie Q?ücber weggeräumt waren, cntftanb ftrage: 2Bviö nun

weiter? $d) wollte barüber ihm finnen, alö ficl> , in einer Manu

mer neben an , ©eräufdj »ernennten lief?. Sri) gefcfm.u'nb anä

(Srftlüjfellccvj. 3cf) falj bie Map unferer 9iart)bavin im ©efecfyt

mit einer großen dlap. Sogleid} uabm icf) für bie Map Partei,

benu wir beibe Waren immer gute <$reunbe gewefen ; unb mein

SBetiranc mujite ibr febr gelegen fem, weit fie |d)en an ber ©dmau^e

eine 2Bunbe fcefemmen l;attc unb beu trc&tgen ©egner nur necr)

furdjtfam angriff, hingegen, nact;bem »iclj ein SBeifcben 3euge

beö JtamvfeS gewefen mar, erregten 3)intf) unb ©cwanbtfyeit be$

Flcincn nur1 fcfcwäcJiern ©cgneri? bennod) meine S'fyeilnabme. 3dj

befd^lofs baber ftreuge Beobachtung ber Neutralität.

?Jllei;i cd War feine .ftleinigfeit für mirf), $mifcr)en Map unb

fftap KCtiiral 51t bleiben , &efonbct$ ai$ icr) bemerfte, bie dtap

unb icr) mären, in (Slge&ir* ©ac^en, Seutdjcn einerlei @cr)lagce\

©ic Ijatte ft'cb, nämliä) $ur ©egeuwebr in einen am 93 oben liegen;

ben Folianten, unb jwar in ein von iijv felbft bariu auögebcfjlteä

ioä), gegen bie Map »erfcf)an$t. *)Zun wollt' ict; bie 93elagerte

retten, unb fließ, um ©djreden ut erregen, mit rem 'Atifj gegen

bie Tt)ür, aber fo fräftig, bafj fte, bie von innen »erriegelt unb

vcrfcfyfoffen War, »Umlieft, auffpraug.

Sri) trat fyinein. ©er goliant lag noeft ba; aber greunb uub 3'einb

Ratten fiel) aus bem ©taub gemacht, unb id) mit Sprengung ber !ü)ür

mar übel bran. 35a3 ©cinacr) mecfyte eine ^.Unnbcrfammer »oh ber

93ibliotl)cf raeineö bftmalä abmefeiiben OnfelS fein ; eine ftaubige

3elte; an ben QBänben alte ©rfmrtefen, in Reiben ftcftenb, ober
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trÄg fW) über etnanber lebnenb; in ber 9Witte eine (nyalibe (Sfectrü

finnafdjine; einige ©dniblabcn k$o(( ÜDiiiieraüen; gegen tas? 3>act/*

feniter 5«, ein mattetet- ©rof&aferjhri^. SBegen ber ©fidler hatte

man t?ermutf>Uci) bie Kammer immer öerfdjjlofftfn gesattelt, bannt

ich liiert hineiiifomme. SBenn «§err statin »Ott ihr fpradj, gcidjao

eä mit gelieimnifjöefler SHieiie, wie iwn einem vcrbüdjtigen Crt.

SNeiner flehten Steugfer fam min ber BufaH ganj mnnberbar 51t <§ülfe.

anfangs hjoltt' icfy bie ^hnftf x?eruid?en , aber bie Ölafcin'nc

fyielte nidit; rann SJcineralcgie; nt(e£t maer/t' id; midi an ben

bnrdibehrten gfotianten. J'ie dafce hatte barin großartig minirt.

9(m bem Titelblatt laö icb baä angefrejiette ffiort Dictio

SHfc ©ictionuaire, bad't' id), ba3 ift Fein gefährlidje? 43nd>. 2BaS

für ein SBörterbud) aber? 3dj fcr)lug auf. Cben an tianb ein

ftrattenname; bann allerlei 3eng3 baju, mit gatein geiyicft; brinu

ten eine Slmnerftmg nber bie anbere gcid)id)tet. (S<? toat ba »on

Siebe gehanrelt. — SeTtfam, in einem ifjörterbnd), »on i'iebc!

3d) formte mieft »on meinem (S'rttannen fanm erbeben. — ftfolfott*

ten üiiP aber ichmer nt halten. 3dj nahm baber beim T>adH*enfter

im ©rojmaterünhl fyla%. 3dj fa«.

Ter 9}ame hiejj 4?e(ciie. 2:'e mar ein si)läbrijen nnb frfirieb

i'atein; mar Kebtffftn unb hatte einen ©eliebten. 3Me 2l*ir>cr;

fpvi'ict)c matten mich, bnref) ihre Seltfatnfoit ganj v-ermirrt. Gin

?Pcabd)en nur lateinifd) (toben ; eine 9le$rifjfn unb einen l'icbbaber

baut! — 3d) iah mebl, id) hatte ba mit einem erjfd)Ied)ten 53nd)

ut fdiaffen befemmen. Sdmn ber (Mebanfe, bafj fict) ein 2erifon

mit bergleidjcn Öe'djidUen abgebe, hätte mir für tiefe , fenft fo

ehrenmerthe 5lrt
sBnd)cr, alle Sichtung rauben fönnen. (So mar

ja nid)t beffer, aU menn £err Warin, ebw ÜDtentor fclber, plöjj*

lid) tum Webe nur SBein, von ffiein nnb l'iebe trillern mürben.

35od) eben belegen legte id) ba<5 33 ud) uidjt fort, mie id)

mohi gefeilt ()ätte, fonbern las ben Slrtifei, unb, immer meb.r
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angefccft , audj bie 9crtcn, unb va6 8ateiuiirbc boju. (5t? fianben

tn'er tounberticfje ©atJjen. SDtandjeö toar rührenb; 9Jlauct)e$ van

vcrüäiittirf) ; unb ein Sbeit ber <£>iftorie »errimmubeu , nämlirt»

toeggefreffen. Sludj meint' Wfj'ä nun nidjt fyalb fo 911t mebr mit

rer SÄajse. JDic «ßaije idnen , in einiger .~)iüdfid)t , Unterfiufcung

von meiner -Seite oerbient ju traben.

3u alten »erflümmelten 'Büd-ern med*' idj [ebeämal am lieb;

üen bie febleubeu Stätter leien. (Sin 33ndi auf^utbun, bad mir

gehört, bin idi Jetten neugierig genug; aber Tauten, seit gcbrutf;

tem Rapier gemadvt, 'alt' id) jeeeömai auf, um 51t (efeu. 3d)

finbe baö Sebenöjdn'cEfal ber ©üdjer »iel erträglicher, toenn fte in

einen jirämertaben toänbern, afe im 33ucr)laben vor Filter gelb

roerben.

«5 elotf e lebte im Sßittelatter. Stlfc badjt' tri), bie 3eit ber

Abteien unb jttöjicr, ber Selten unb (Werfen mit ben artigen

Tonnen, beu fangbärtigen 3Jlöncr)en, reu toatbtgen £ftgeln über

«See unb Sbal!

<Sie toar Stielte eineä dljorljerrn; ein fdjöneß, frommeä ,<liub-.

in meinen 9tngen cb(\\ fo intereffant, burdj ?t<f> ielbft, ali bind'

ihre Crecncfleirui .vi, in bor ici> jte mir »orjiellte. 3n Ghambern
batt' id) einmal bie Sdjtoejtern »om bergen 3eiu geieben. 3»

biefer gorm üe((t' id) mir jefct alte Tonnen unb, toenn'6 ieiu

mußte, and* bie ^äyftin 3tot)anna »or.

3ur 3eit, ba [idj -§elcije, in tiefer 3urMgc$ogenr)eit mit ihr

fetber unbefauntem Steij »ertönte, fpraef) mau überall »on einem

berüftmten (Melehvteu, SJcamenö Slbätarb. @r toar jung, unge;

mein fcnntnijh'eieb nur vca burdjbringenbem Sdjarfftnn. Seine

©ejialt feffelte fo iehr, alö fein SBort; bie Sriienheit fa:n bei iljm

bem Nuhm gleidj , »or feinem 3tnfet)en öerblidj irre? anbere.

SBenn er in ben ®cr)ufen über bantatige Streitfragen bisputirte,
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fjob er in fcfcfjen ©efe^rten* Stornieren affc ©egner iu$ bem

Sattel, 2tngefttr/t3 ber gangen Stetige von oufdjauern, unb unter

ben Stugen ber Frauenzimmer, bie fidj im 9(mvlntheaier brüngten,

nid)t ebne 9lufmerffamfeit für bte ©rajte beö frbönen Äänvpferä. —
SBahrbaftig , foldj ein ©eletjrter mußt bn lv erben ! fvrarb ich JU

mir felbit. $>a3 »erlernt ftdj ber S0iü1)e!

9ludi bie 9Jicf^te be? (5horhcrrn toar oft unter ben Jufdnuierinneu.

SDaä [unge Sftabdjen, mit hoher ©eiftceUnlruug , mit Brennendem

J&erjen, bie Stugen auf ben jungen SJlann geheftet, vevfcbfang

gleirhiam feine Sieben 5 fömvitc in ©ebanfen an feiner Seite;

toarf mit Hjm [eine ©egner ja ©oben ; bcraufrfjte fid) in feinen

Xriumphen, unb, ebne e$ ju vermutheu , and) in unvertilgbarer

Veirenidmft für üjn. ©ie btlbete üdi ein, nur rie CMelehrfamfeit

ju lieben. Sljr Chcim berief ben 9lbü(arr , fte in höherer SBificu--

fcfja't ju unterrichten. 3)ie glürflidum fcieoeuben, — — — ber

unverftaurige (•»haberr

$ier fing rie Arbeit ber "liafee an.

3er) blätterte um. £ilf Fimmel, ftrie iah (rier SlKeö »eränberi

and '. {ieloife Kitte reu Sdleier genommen. SHe bebauerte id

fte! £enn fte toar mir lieb getoorben; id batte ihre ©djroärmerei

mitgefühlt ; icr) iah, fte in ihrer Traurigfeit nun viel fdöner; unter

ben fiebeu Sdjrolbbögen unb alten jtreu^gängen be<5 .(tlcüerö 9(r;

gentcuil viel junger; jn reu güfüen ber StTtäre viel rührenber

in ihrem ©ram. Scfbft rie veraltete Sebreibart be3 53ud)3,

tvorin id> bieö faä, rüdte mir rie ©egenftänbe ivcit uäljer. (Sin

J&aud) beä fängfl vcridlefiencn 3abrhunrcrt3 wcfjte mid) ued)

barauä an unb »ermt'fdjte nü mit rem frifdjen Schlag meinet

jugenblid^en £er$en6. —
Umfonfl bemühte ft'd biefe .öelvüc in rer ftillcu 3eü?, bie

©Int mit ihren heiligen Thraucn ju leiden. Tic JMigicu, ebne

23a(fam für bic SfBunbeti ber leirenren Seele, vergrößerte nur
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bereu ©dnncr^en. ©ewiijeHStwrWürrc uub ©efmfndjt, dient uub

wieberfehrenbe Siebe , ©elbftverbammung Hnb (Erinnerungen an

Hage beS JftuhinS uub (JntjutfenS, etfüTtten nun bic ©tnnben bcr

fd^önen ©ünberin.

3d) las?, icfi übcrfefctc niiv einen ber ©rieft, Welchen jte an

SHbälarb gejd)rieben , um ihm !Stoil j« verleihen. „9lbä(arb!"

fernste fte: „»sie ift bei- Äampf ic bitter, mein »evfrrted ^er^ jti*

rücf^iifitfuen bom ?lbweg! ISs ift nur (irhebung, um tiefer jur&cf*

jufftUen; nur ©feg, um wieber überwuuten ju fein; nur ?lbicfiwes

rung beS ®ewefenen , um bie fftfe itritufenheit 511 erneuern. —
©ettge 3rftcn ! $otbe Erinnerungen! -Sie brechen meine j?raft,

»eruierten meinen SUlutr). — 3"Wei(eu lieg' idj, aufgelöst in Tfnä-

neu bcr Weite, 00t bem Slttar hingeworfen, uub fühle ben ©ieg

ber ©mibe meinem «§er§en nahen, — uub bann — bann er|ci)ciut

mir bein 5Mlb, Slbälarb ! 3d> mödlte ibm entrinnen; es toetfötgt

mich , raubt mir ben ^rieben , fiürji mict) in ben t)erb,a§ten uub

geliebten ÜUabiiftnu jurarf. — Unübcrwiublidjcr 3auber! (SwigeS

[Ringen eljnc ©ieg! — Mag £cf> weinen über ©rübern, beten in

ber 3fUe, in ben ©djatten ber Ofacfyt toanbeln, beiu $M(b meiert

nid)t; i't immer gegenwärtig ; betbört mein Äuge; erfüllt es mit

3äbren, uub bie SSrup mit Unruh' uub Verlangen. SBenn beilige

©ciäuge ertönen , ÜBeifjraudjWelfeu jum ©ewelbe beS 'XemvclS

aufzeigen, ober ©djweigen beS JEobeä waltet, — immer ifl rieS

93ilt> fcorijanben , irört b«8 ©djweigcu, entweiht bie fteierlid)fcit

ber?lnbad)t; fejjelt mieb, $icbt mid) hinweg aus ben gottgewciljtcn

fallen. — ©e bleibt beine <§eloi!e, in ber 9)Jitte ber frommen

Jungfrauen, bie ?lllein|'d)ulcigc, »on ©türmen betriebene , in

ber Qjtutlj glüljenber, irbifdjer Seibenfdjaften 53erfttufene."

9iafbtem id) aus ^elcifenS Seilen all' ihre fdjwärmerifcfye 9Beb;

mutb, in mich eiugeiogen Ijatte, fudjte td) im SMctionnaire nun

aueb Slbälarben. 3Bie fanb icb ifjn'i adi, ben einft £ocbgcfeierten
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\af) trt) »erließen, geästet, »cn einer 3"fi"d)tftätte §itr anbem

irrenb ; angefragt »cn ten .^eiligen, »errammt »on ten SDlencfyen,

»cn ten j?irdjen»crfammlnngen feine Sduiften »erkannt !
— Äums

merbefaten rettete er \id) in eine rauhe tiincte.

„3n lagen ©lücfS batt' idi," fe fdjrieb er feibcr : „ciufi eine

ten Sterblichen unbefaniue (iiinamfeit gefehen, mir »cm wüiten

Sdnci ter 9iaub»cgel erfüllt. Dahin bin iri) geflürf)iet. Da iuib'

id) mir »cn 3weigen ein 33ethan3 gebaut 1111? mit <Scf>iIf getcrft.

«£>elcifen }ii »ergeffen, hiebt' idi ten Stieren in @ett
"

3n tiefer QBüftc, tie, tnid) ?lbälartS 53rief, mir tcbenbig »er

9lugen tag, mad)t' id) Jgalt. Da«3 ^Temtartige te« abentettcrlid)en

9lltcrtl)um$, tie »eetifdie
si*erfd>meli;ung ter Siebe mit 9lnbad?t,

bc3 SRubmS mit ter =l>crad)tung, bewegte midi tief, ©ie cä aber

geroöfmlid;) bei entblutetem 2)iitgefnb,l eine« iimgen «jper^enä gebt,

tie Seiten ter beiten Unglüdlidien traten für mid) weit in ten

«§intergrunt ibrer treuen , un»erganglirf}en 3^rtlid)feit ^urüd. 3d)

»ric$ fie irotj ibrer Sdjmer^cn fei ig.

3Sie fennf rd) antertf ? M) mupte Weiter leien.

Slbälart wohnte alfe in feinem mitten ?lf»f, ter 9lntadjt ge«

Weiht. Die ©ett befragte fein Unglürf, entbebrte fein mächtige«

SDort. Da3 ®crüd)t »cn feiner Sludit mit feinem Jßcvfdjwintcit

ging »cn Sant 51t KaM. Slber tie cifrigiien ter $rat"be entteeften

entlief) feine S»nr ; einige ^>ilgrime, alte Srfhiler »cn ihm, ges

langten ^u ieiner
s

3ctbütte. SBalb wallfabrtetcn fromme Sd)aa*

ren $u tem (Sinjamcu, mit il)ren reidjen OJaben mit ©cfdienfen.

Slbütarb erbaute $u4 tiefen tie fdjöne ?lbtci
S

JJ a r a c I e t auf ter

«Statte, wo feine ärmtidie (iinfietetei geftanten war. Da »ernabm

er, tie 5DccnriH> »cn St. De 11 »ö rjätten fici; teö 2>liinfter$ »cn

2lrgenteui( beinüd)tigt mit tie DZcnnen , alfo and) -^eteifen,

barauä »ertrieben. Soglcidi entanperte er ftd) feine« eigenen 2lj»l$,

mit tut tie geliebte -§eloife $ur Qkmcbnmig »cn tiefem ein.
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'

Sie junge ?lebtiijtn Um mit ibren "Begleiterinnen an. 3lbalarb

$og ft'rf) ober »or ibr ^uruet, unb rie 9U>tei ©t. ©i (i-ag be

9t ufte:, im .ftircbjm'efe 93 a 11 n c ö , empfing ibn in tbren SJiaueru.

JDiefe 5lbtei tag auf einem gelten beö SReerjtranbed , gegen toef*

dum bie SBogen ir/ai'ibörlid) anBranbeten. JJMrgenbö uinber ein

SBä(Dd)eu, eine ffifefe; [onbern freite, fabfe (sbenen, wo auf

bütrem ©oben ©feine jerfhreut lagen, 'Jiacfte Älippen, ^erriffene

graue gclfeu länge bei Jlüfte unb ibren 93ucf)ten, brauten einzig

SQrtöedjölung in fa? weite (einerlei. SSon feiner 3cfCe aus fab

ber gelobrte i'Jlöucb ben langen «Klippen« nur Ael'enftreifen, bet

fiel) mit ben Ufern jurücfjog, ober öorfprang, bie fernen ©ejtabc

umgürtete, unb im uuabjebbareii §orijont fdjattenba't jerjloß.

Sie abgefrerbene ©egenb febieu 2lbü(arbctt aber uidit 51t trau;

rig; feine ©eete mar inet trauriger; ibm jeber tropfen freute

verfiegt; ber äöeibraudi beö StnfimS »ermeljt. ©elbfi -getoifenö

33ilt> tonnte beut büfiern ©ram nur neue SJabrung geirübren.

Surdjbrungen unb bejmungen entlief) »on bem ©ebanfen ber @ftel=

feit ixbtfci)er Singe, unb beilegt rurd) ^eteifene Uubufjfertigfeit,

bie ueet) immerbar in liebcatbmenben ©riefen laut warb, gab

frommes ©djrecfen ibm ned) einmal Jh-ait. Ser erlauchte ©üfjenbe

iibernabm fetbft bie Aufgabe, ibje ©eete }u reinigen; bie Jitetten

ju breeben, toeldje fte ncdj am (Srbentanb feübielteu ; ibre ©eljn;

fud;t nad) ben bimmliiiteu 2Bor)nungen 51t lenfen. Sa feftrieb er

jenen berübmteit ©rief, in meinem er ber (eibenben, manfenben

•£>eleife neet) einmal bie «£>ani reicM, fte aufzurichten, unb, über

bem ©taube beS ©rabes, ibr ©trafen bimnilifrfjen S'roftes

fdn'mmeru ju lafjen.

,,Sid), -§etcife, »erb' idi," fo fdjtcjj er feinen ©rief: „ lue-

uieren nimmer mieber crblirfeu. 3ßenn aber ber (Srcige, in beffen

^änben uufere Tage ftub, ben gaben meine-* unglücffidjen ?ebenS

abgeriffeu l^abcu wirb, roaS, id) tjoff' es, vor bem ©eltenbeu
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teiner irbiicfreu Sauibabu gefdjeben rcirb, — bann, id) bitte bidj,

lafj meine &fdje, too id? audj gefterben fein möge, nad> Sßaraclet

bringen, um bei bfr ;u ruben. Storni, •öelciic, toerben nur nad)

fo langen Setben euclid? nrieber ritr immer vereinigt fein, ebre

Sterling nnb ebne Sünbe. Dann jfnb Jnrdjt unb Hoffnung,

Oteue unb Srinnerung veriduvunten, wie eer dtanä), rer in ben

Säften gerfftefit; unb feine Svur nni'erer vergangenen SBerirrungen

bleibt nad». Tann, «deloi'e, toaun tu meinen Seirfjuam betraeb;

teft, »irü bu fetbet in tid» eiufebreu, totrp tu erfennen, Brie

tbcrid)t eS ift, mit ungezügelter Steigung, ein »reuig Staub, einen

»ergäuglirtKü Seift, eine SBeute ter SEBütmer, bem SUhnädjtigen

,

bem Unroanbelbareu vcr^u.ieben, tttrrii ben allein mir Seligfeit

obue 9(mbcreii genießen fennen."

Sängji batt' id) baä ^mn biefet (Mefdudite beendet; aber id)

ireilte uue lebte ncd» immer barin fort, od), ba3 SBudj auf reu

Anieen, ben *J3lirf auf bie Sanbfdjaft im Slbenbgolb gerichtet, mar

im ftUfat ^araelet: toanbelte inner feinen mllen äftauern; fafj

•Öeleifeuö jtnüere @änge, mir vereinte, mit Slbülarb, rie geliebte

Duieerin. SDiit ten Silbern meiner innern SBelt verwirrten U>1>

träumeriid) cie Dinge bet aufern; bet milbe JQanä) cer 9lbe; binit -,

bie »er bem Dari;fenüer im Sonneugtanj frijmebeuren Ufer unb

SBetten bee See'? nur rie Siiberfrcnen rer Vüpeu. Durd) ba3

geben bet ©trafen unb baö ©etöfe ber Arbeiter einer vclfreid»eu

Statt, trug rer SBinb mir auö rer Seme rie lüden, »erbeuten

gante einer Seier; Crgel ju. Der Sdjatteu £eloifen3, unter alten

93ud'en nur jUoftergeniüuern, verging unmerflid) vor meiner fta-tafte,

in bie frei? nun nähere (Erinnerungen einsaugten; mir baä "Rtvi

ftummen ter Crgelfläuge iübrte mief) s?oi(enbö in bie 31>irflidifeit

jurürf. Das biefe Q3ud) warb mir ^u fd)Wer auf ben .ftuieen. 3d)

legte e« au feinen (ßlafc.

•ftdj. Jiov. xiii. h
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2ßie bori; nad; Säufdjungen unb SÄuljruttgen beä ©emutfyö bic

erfie ©tunbe bann fo arm unb rrotfen ift, unb baä fcanben am

burren ©tranbe ber SHHrftidjfeit, nadj einer <Sri;iüfabvt butdj bcn

Djeati bcr SMdjitungen, fo nribrig! 35er Slfienb toarb mir nun (jödjft

uufteljaglid) ; bie (Sefangenfdjaft verflogt; mein 9iid;tdtf;uu lang*

»eilig. Sin bunfleö ©eljnen jog midj jurücf, nirijt $u ben3bealen;

ntäjt ins trübe, gotljifdje 2Jtitte(altcr; fonbern ju einer anbern

•§e!oi|"e; uirfjt, roie bie abalarbifdje , leibenb, fonbem (unter unb

jävtlict) ; feine ©unberin, tote tiefe, a&er eben fo fdjon. — 35a

toarb id; fcoieber Stamme, ©eit adit Sagen erft rannt' id; fte; aber

feit fedjs Sagen batt' id; bie (§ucr)ariö, bie (Stelle meines

•getjenS, uidjt gefeljen. 3er) nannte fte je$t #etoife. 3d; ftradj

je£t, rote Slbülarb, ju if;r; aber buvdjaug ntd;t, bafj fte miri; ftet*

geffen unb ficf? über ba$ Srbifdje erbeben follte. ©o meit mar id;

noer) nid;t. <§att' id; fte jetU nur feljen tonnen; nur auf einen

SlugenMUf; nur auö ber gerne: nur im Silbe! Unmogitdj toäre

baS je£t ntdjt getoefen. @ie rbar ja im Simmer über bem

meinigen. 3d; befanb mid) fretltd) butdj meine« £e!)terS 3ow

einaefperrt. Slber ber roeti uäbere SBeg fennte über baö ®ad),

unb jnjar r)fet burd;S 3>ad;fenfter, ju iljrem genfter genommen

werben.

Sie SBerfudjung mar unter bieten Umftauben ju mäd;tig; unb,

fteb/ ba, id; fafü braufjen auf beut 'Sad). 3d; blieb ein 2Beild;cn

,

um 9Jhttb 51t faffen unb yi überlegen; beim bcr Anfang bcS 9ßaa,;

fiücfö marijte mir foldje SBangigfett, bafj toentg fcbltc, id; wäre

toteber umgefeljrt.

SRan benfe ftd; mein Sntfefcen! Unten in bcr ©trafje fal; id;

£errn Statin ganj efjrbar baf;crfd;reiten. 3d; firerfte mid; lang

aufs Qafy f;iu, nur mit bem Äo))f fopiel in bcr ^öbe, bafj id;
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ul'ci' ben 93orty>run<j ber legten Siegel megfd)auen tonnte. J&a öer*

fd)manb er. CBevmutfificf) feinmt er tnö «öam?; in weniger als

einer ÜJlimtte fann er bie Treppe herauf fein , mid;) auf meinem

?lbenteucr ertappen. 5lcfi, wie 6alb firijft' id; nun bie SBortöfttfe

bcS ©ejm'ffenö ÜB« meine jetzige Unbefonnenr)eit; bie ©tofje meines?

gobicrS, bie tattere Diene! —
9lein , .§err Dtatin fam wieber jnm 33orfd)ein unb ging ge--

märf'tid) feineä SBegeS, bic Strafje entlang, immer mebr jtdj

entfernenb. Mit ifim gingen, nnb gcfd)wiuber neer) , Diene unb

©emiffen^tuwwürfe batton. 33afb wrlor td) ifjn ganj am? beut

©eftct)t.

SMeibeu tonnt' id) aber auf meiner (Stoffe ntcfjt , ebne »ort bem

©efangenen brüben, burd) fein in bie <£>öb)e fäjauenbeä Suftled;

eutbeeft 511 werben, in ba6 icr) mit ©rauen nieberfat). Sfffo madjt'

id) mid) f)aftig auf ben 9Bcg, unb, ttad) einigen (Schritten auf

allen Vieren, war id; Knut genfter, bae" id) fucfyte. f5i? ftanb

offen. — Wlk floVfte baä §erj. 3d> atbmete fcf)it? ev. 3?ief(eirf)t

war fie niri)t mebr brinnen ; ober tiirfit allein. 3d; jaifberte unb

gitterte. Sßtöfclid) bort' icr> Snnanben fageu:

„9htv berein! nur berein bed), junger #err. gürd)ten Sie

für) nicf)t. Sie toetben nid>t »erratr)eti
!

"

®ö war bie Stimme beö tSingeferfcrten. ®r erfd;rerfte mid;

bamit [o gewaltig, bafj id; mit einem einzigen Sa!j tu bie Stube

fprang, reo id; mid; aber uiwerntutbct auf ben Sd)u(tern einer

reieb) gefleibeten Same befanb , bie mit mir \u 93cbcu fturjte.

9Baö in ben erften Slugenbliden vorging, fann id) nid;t fageu.

91U' meine 33eftunitng war babin. Sllä id) mid) aufrtdjtete, lag

baö gtanenjfmmer mit beut ©eftd;t auf beut gufj&oben; obue Saut,

ebne Seufzer; regte unb bewegte fid) uid;t. 3d; mar balb bei?

£obc3. „SWabame! " fagt' id) mit (eifer, ängft(id)cr Stimme.

Jtcinc Antwort. „SNabame!" — 9Wct)t*.
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(Sntfejjtidje ®e|djicljfte ! Sine angefefjene grau um$ Veten g**

6rad?t; — ein ©d)ülcr ibr äftörber! — lM) fprang auf. 3d)

richtete bie Uinjlitcflid)e, mit ieidjter 3Äfü)e, in bie Ocfie. (Sin

etwa« bumme«? gädjeln fdjwebte um ihre jmno&erfar&enen 8i^ven;

nur ifu-e 9£afe Tratte ftar? gelitten. 3d) ftelfte riefe, fo gut id)

tonnte, Wieber ber. (i'ö War ja nur eine grojje ©tieberttuvwe, in

rojllidjer "Draperie, &um QWnif eine« SRalerS, beffen SBerfiiätte

tlier War.

Slflein biete ©djöne batte, bei beut Tillen, Unbeit, meljr alt

genug, gejiiftet. Sie mar, als ft'e bat" ©leuJjgetouft verlor, mit

ber 9?afe gegen Palette unb Detfrug gefahren. 9hm tagen gar«

ben, Jßinfel grofj nnb Hein, ©djatfjteln unb 23(afen am Seren

jerftreut, Wäljrenb fify gWifdjen altem, trägen Saufei ber Strom

beS Gels? ergofj. — 55aS Unheil 511 luilenben, war baju nod) ber

umgeworfene Delfrug, fortvdlenb, gegen ben §ufj einc3 ©taffei;

geftette gelaufen, baö vom ©tof; fogteid) taumelnb, fict) julefct, fo

gut Wie id) unb bie jinnoberfirrige Same, lang an ben ©oben

geftreeft batte. UngefdjicfterWeife tiatt' e3 fid) im galten nod) au

bie ©ruft eines" fdjönen $errn geworfen, ber in ef'fi<jie, an ber

3Banb t)fng unb bem ©peftafef, mit feinen himmelblauen Äugen,

jujaf). ?iud) ber l)aite nod) £uft befommen, bem allgemeinen Sei;

fyiel $u folgen; war niebergefrürjt, batte nod) eine Samve unter

fief) mitgenommen, ba<3 ©las" gebrochen, unb einen jtedjfejfel unu

gefd)tagen.

3d) ftanb verblüfft im ©räuel ber SerWüftuug, unb wufite

nidjt, ob Tjier ber Teufel babeim, ober id), ober bie ©tubc bereit

Wären? Unb bie Same fafj ba, unb läd)elte beftänbig ba*u.

ÜJas" SSetfjängnif}, foviel fab, id) Wotjl ein, l)atte mid) bem

Untergang geWeiljt. (5'rft (Sljcftvö übet iftuminirter Suliuo" (Säfar;

bann bie füubtid)e Süge; bann Einrennen einer £f;ür; Sefen »er;

botener 93üd)er; (intweitfjuna, aus bem Serbaft; bann §erums
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Vettern auf «£>aus?räd)ern; 51t gnter ?et}t nodj ffierfyeerung einer

ttünftler;üBcrfitatt; ^erftümntelnng einer ©lieberpuppe ; SBtufli

burcJj&efcrimg eineö gematten §erru mit blauen ?(ugeu

!

od; fragte bintcr teu Cbreu. 9Ba3 foKt
1

id) anfangen? Silier

an üxt nur Stelle teilen? ?lhviitfien? Slugbeffent? ®6 ging

nid)t, baä Unglücf mar Diesmal aucf> altguarg. — iure 8üge er-

jimieii? 3d' batte erft beim SJiaifäfer erfahren, r..ne bafl nichts

weniger, ald leieftte ©adie fei. — SBefennen? nein, 3H(e$ in cer

9Be(t, nur cie-< nidji ! £>ann fjäti' id) meine Siebe einreden

muffen; uni nur ber Slrgmebn ven einer fo Ungeheuern 3mme*

ralität bätte fein •öerrn Statin bie bunfeljie Sibamrötbe vai < s, e

fidd treiben muffen, ©ein 33lid allein bätte inieb ^etüret.

So beiebiof; id) einfadi reu OWiiJjug nad) meinem Bimmer an«

;uftelleu unb ba eifriger, renn in meinem Se&en, ;u filtrieren;

fei et, um mich felbft unb 9tKe3 ju öergeffen, ober ^errn Statin

für midi 511 erobern, ber <\c\vi\\ mit meiner Sftoralitäi jufrieben

fein nu'trbe, wenn idi tbm eine grefie SJlenge arbeiten Darlegen

föntite, jfeiffg gemalt, irfum gefdjrie&en. 3?dj mußte aber bodj

nedi ein paar ?litgeitb(trfc märten, hü eö bunHer geworben. 3d)

fürditetc, bajj ber ©efangeue midj abermatä auf bem 3\id) bes

ebaditeu murre.

3m erfdjrotfenen UmTjergaffen bemerft' id) ein ycrfcbvt au bie

2£anr gefebnteef ÖemäiCc. jd) r.abm'cs unb brebt' c<< um. <Sie

toar'ö, bie id) eigentlich) gefugt batte! (io mar bie junge SJlifj!

8uci) »ar'3, bie ferjöne (Snglünberin, roie fic in anmutsvoller

©teKung neben bem Sßater faf;, ibre £anb nad)Iäfftg auf ben

§nti bes? fdibneu [panifdjen .©uiibeö gelernt; im Sdnuten otter

93udicu, turd) bereu 3(efte, anä cer Aerue, ein ^alajrattigeä

@<$lofj am Speere ftäjtbar murre. — ©aö Ü3i(t> , beiuab' »oKenbet,

Riegelte jum ibeii teu rollen Stebreig ü>on Shtcij'ö ieelenreidjcr,

Iäd)c(nber @d;n>crmut() wieber. ?lcfo, bafj fic }id) nun fobalb nn'c-
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ber entfernen »redte, uue baß icf> ifir \o gar ntd^tä galt! —
Saturn , bu Hebe 395fe, feuf^t' iri', Warum btft bu nirf;t mein«

SdjWejtcr? ffiie Wollt
1

icfy bein järtlicljer, ti euer Srubet fein,

unb mit bir biefen ©reiö erweitern! Unb wär'd in einer SBüfte,

o Shtcty, l'iuV ere, wie SG&älarbö 5Düüe in @t. ®ilbaö, Wie

Würb' irf) biv gern barin bienen mit meinem SelJen unb mit meü

nein £obe!

3cf) trennte mirt) traurig wn bem Silbe. -§inauö aufg S)adj!

Salb ftanb td) Wieber in meinem 2tübriien, a!c man mir eben

l'icht unb 9to<$teffen Braute.

SSielleiäjt reift ebt man lticfyt, Warum midj ba$ Silr fo fein-

in Jtnipnicf) nabm. @ö ging bamalö in bem jungen Sic\>i unb

bergen »ielerlei öor, fcaö ber ÄnaBe fetter nicf)t gang »crflanb,

CS'v war nodj Sdniler in Slllem. 3ri> Will'ä erjagen,

lieber meinem 3immer beraub fiel) eine SHalerwerffiatt. 2>er

jtünjiter befaß baä grofüe latent, feinen ©egenjtanb jebeSmal bwi

ber fdjönjien Seite aufjufaffen, ebne bie Irene baritber oufju*

opfern. Äein äBunber, trenn er Diel 6efdjaftigt würbe nur man

feinen 3auberpinfe( fogar bem Spiegel fel&fi öorjog. SDenn Wer

fiebt ftd) nirfjt lieber im gelungenen SMlbe, alfl in einem ebrücben

©Riegel? — 93or feinem eigenen "SBilbe ftebt man, wie [eber

anbere Svembc, unb betrachtet baö Portrait, Wie baö eines? Situ

bern, mit beim(id)er 8up unb SBeWunbernng. 5a, man geljt in

tiefer Siift, auö ftrf) felber, in bie Seele anberer Sßerfonen über,

unb nrtbeiit in ibrem Kamen über feine eigene intereffante Sßet?

fon viel unBefangener. Unb bei biefer Unbefangenheit nebt mau

ftd), au ber.äBanb, im ©olrrabmen, ftattlidj prangen, im gefb

reef, in bebeuifamer ©telluitg, immer gleidjmfttljig , ebet, un*

veraltet, geiftoolt, lie&enSWütbig eljrWürbig. S)aS ©flb übers
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um?, tau , gegen anbete ©ejtdjter geb/alten, baö unftige

ailerbingö etiva* SluSgejeidjneteä , SeobadjtnngStoerttyeä fuih\ Tor

I ift Ijmgegen jutoeiten febr itnfuv
fticf) , ja man rann fagen,

grob mit feinet SBaljtljeitSliebe.

@3 gingen feiten Sage »oritber, baß nidjt vor unfernt ^aufe

ein etegantev SBagen hielt, beffen Snljabet feine fafljionable 1; bv;

mie rem Äünfilet eine ©tunbe lang jut @d)au bieten trollte.

3rt) genoß baBei ben föftfidjcn 3eito>ertreib , bie fdjoneu SÄofie $u

betrachten unb wie fte bie fliegen von ftd> abtrieben; bie Livreen;

bie Äntfdjer, toie fte pfiffen, ober bie Sßeitfdje (janbljabten.

9ln einem äftontag, ad)t Sage »or bet iämmerlidjen Setftö*

ntng beö fiuiftlerifdien SlrbeitgfabinetS, fuljr ebenfalls ein SBBagen

v.i'. 3'i) fogleidj auf meinen Sofien am Mufter. (Sine glätu

(Equipage; vier Sßfetbe; prädjtigeö ©efdjirr; JBebtente hin--

ten auf. (Sin fdjmädjtidjer ©rete fh'eg am?, von $ivct Safaicn

bobtttlam unterftüfct ; fein @d)äbel Ijalb fabl, von bünnetn Silber--

haar umtoetyt. iJiacf) ifym »erlief! and; ein junget ^rauenjimmer

.•ufirivctf. Sie SDienet traten bann ehrerbietig yivutf; bet

©reiö lehnte ftdj auf ben Sinn beö Diarrficu». (Sie gingen im?
-

£>an*. IS'in großer <§uub, von fpanifdjer 3iace, folgte beiben.

Ter 3lnblicf ber inngen Sd)bubcit, \u\t toie üe bie Stune bei

einn.nima.en SUterä toarb, rührte mictr, begeiferte niid); ließ niid)

in i()r bie einzige ©tcrblid»e erbliden, bie fiel) bem beben 3tcal

näherte, toeldjeö feit einiger >'t in meiner träunterifdjen (Sin*

bilbungäfcaft frfnvebte; @efü1)le in mir ebne einen ©egenjtnnb

iverfte, unb mein £>eq bewegte, baö fid) von feiner Unruhe feine

.'icd'onfcfjafi geben tonnte.

(Sin anbetet Umüaub toirfte rirt)t minber. ($>$ war ber ein;

fadje bejdjeibene Slngug beö SWäbdjenö inmitten beä übrigen fte

umgebenben $tunf3i ein feiner Strohhut, ein iveifjeef itleie, obue

aubern Srfnmitf; aber SUleei jierlid) unb bie jarte ©eßalt jferenb.
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•Dftan hätte ihren Staub, if>rcn FKeicftthum, il'ire höhere (Sr^iefuutg,

and) »renn man fte einjig für ft'rfi angetroffen haben mürbe, frhen

an ihrem ©ang, in ihrem ganjen SBefen erfannt. 3cf) rerhehl'

efl gar rtidjt, rerirelmt burd) bie ©efefffc^aft , bie id) unter mei«

nein Seniler $n ichen Plegie, ire [Rang, ®(an^, ebfer Slnftan?,

feiner ©c'chmarf, acirählter 2ln$ug, gefälliges -benehmen, für

mich untoiberfre1)tid)e3 Sntereffe gewannen, hatte ich, feinen Sinn

mehr für frgenb ettaaß, bac< gemein mar. !£ie ©djönfre ber 5.&1--

nen, in niebrigen SBerijaltniffen, würbe midj chne (Sinbrud a,e-

(aiien haben.

.ftnr$, bie (icbfidic, neue Slntigone hatte »nich, bezaubert;

mich, mit einem ®efür)l öertoirrt, baS irr) lmtt rannte. 3d> backte

nicht einmal baran, mid? ju fragen, ch fte riclieidjt eine ber (5a=

fopfo'ö fein tonnte, öon benen 4?err Statin fo oft gefprodjen hatte.

3d) hätte für ein einjigeä 8äcr)eln beö jungen 3Käbct;enS bie vier

(Stjerirä reo SBatifanä inä Aeuer geroorfen.

Stlä bie Sfremben nun V-t meinem Stocfroerf heraufcjefcmmen

»raren nnb reu ba bie £re$>e, jnm ehern beö SOZoIer^ , hinauf;

fliegen, öffnete ich leife bie Thür. EDer fpanifdje Jpnnb fuhr in

mein Simmer, frenbig, fdjmeidjelnb, alferliebft. Sin pradjtoolleä

Shier! Ungerechnet feine Schönheit nnb bie hohe Sauberfeit bc3

SeibenhaaiS, oerfünbeten fein ©an;], ''eine SJtam'eren
, feine SBen«

bungen eine getotjfe ^ernehmheit. 3dj fah ben Spantden faft

mit einer 9(rt S3eueiciU!;i an. @r »rar rernehmer ©aiiung; ®e*

feUfcfjaücr hehcr perlenen, tie mich faum eiueci 93li(feö »ritrbig;

teu, Siebfing beS fcfyencn lreibfid;en aOcfenö, lretd;cä in feiner

(Srhabcuheit mein armeä ©afein nt'cr/t bemerfte. (Sin auf bem

^al-^banb ftebenber Olame Bejiätigte, toaö id) fcficit rermuthete.

3>ic grembeu »raren (Sngtänber.

Sobalb ber >£>inib baren mar, legt' ict; mici) »reit jutn gfenfter

l)inan3, et»raö reu bem 31t erb,erd)eu, matf über meinem 3immer
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»erging. 2>er Sflttitt unb ber alte •Oerr fpradieu mit einanber:

baö junge SJläbcbcn fcinvfe^.

„@ie baben an mir," fagte ber ©reis: „eine traurige At'gur

für 3ljren Sßinfel. Unb ba bie Gütyie benimmt vt , tat original

balr \u überleben, fo iü mir'ö ganj rcdjt, »renn eö fo reerig, a!3

raögftd), meinen fleitien (Snfeht AurcM mad)t. 5dj fjätte ivcbl ein

'rubere? Lebensalter roäblen [olfen, um Sftjnen ju jtfcen."

— 3)lit nid)ten, 9)Jnforb, verfemte ber Äünftler: einer ef>r-

nn'trbigen ©eftaft, tt?ie ber 3brigcn, begegnet man jeftener unb

mit weit böberm Sittereffe, als »iettetdjt jugenblidiern ©efid)tcrn.

„(Sin JtcmHiment. 3di r.ebm' eö gern an; benn es bleibt

mir nidjt mebr öiel 3ett, rerg'eicbcu ju empfangen. — ffierbe

nur ittcbt traurig, Sucty! SBarum ft'cbü bit ber unvermeirlidjen

Snfunfi ntdjt fo gelaffen, tofe bein Skier, entgegen? 2Ber Der;

liert beim oon itnö beiben einft bei ber Trennung mebr, bu, (ies

befl .ftint, eber icfi? 3dj toili beu £erra fn'er 3,11m SrbiebSriditer

11 ebmen."

— Um Innun' bir.ig, Saniert: ei fdünnt mir, tote rem Aiäiu

lein, man fofl »on einein, für beirc glcid) traurigen SRoment,

bafl Singe lieber abinenben.

„S'Jein; eben baö nenn' tri) ©djtoäd&e , -öerr! 3a, roeuit bas

©d&ftffal irgenb eine eben aufgegangene 'iMütbc »om Lebensbaum

abvfii'tcft, bas ift betrübeur. 916er toenn ber Strbettomiirc am Slbeub

»cm ©djfunrmer befallen toirb, nur er ftcf) iebut , im Sinn einer

tbeuern Sedier eutidUafeu iu fönnen, — toarum feil mau ba baä

Sluge toegtoenben? — Site», id) bitte birii, feine Ibränen! —
3d) ntcdjtc bid? an reu ©ebanlen getoöljnen."

üDJebr vernabm icf> nidjt.

od) feblte feineu ber folgenben £age, menn SMwforbö SBagen

fam , erer abfubr, am Aenfter ju fteben. Steine pfiffe begleite;

ten freuretrunfen baä eble $aar. ©päterijin liwrijtc 8uci) beu
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Senidj beim .uünüler allein. SITfo aurf? fte toarb gemalt. 2Bte

mochte ber SJlater aber tert? »or ibr reu 5J3infel galten, ohne ^u

jittern, ebne 511 vergehen?

3llä üe bag ^veitemaf ftcf> allein Bei ihn oben befanb, lag iri),

hrie gewöhnlich , herrlHmt unter fem jsenüer.

„(Sie füllten bie ©fite, mir 5« oerfpredjen," fagte ber tfünfb

fei : „einen Umrif »om ©djloffe unb Sßorf mitzubringen, weil 3br

SBafer bie ©egenb im SBitb angebracht toünfd)t."

— 3cf) t)aBe baran gebacfjt, fagte t-ie junge SRifi; aber bie

SDtappe ift mir auf bem Sßagenjtg liegen geblieben.

Tann leimte fte uch anö jjenfier uni rief: „John! bring me

iii\ album, if von please. — 2lber id) iede, 3chn in fort!"

3n ber .T'har, ihre 33ebiente hatten jidj in baä nahe Äaffeeb,auö

begeben, unb eine:: armen Teufel bei ben Stoffen gelaffen. „Sdj

roill'o -hdeu," fagte ber SKaler. 3» [pät 3m ©prang toar ich,

felbfl bie Im-ve (jinab, unb mit bem Sltbum, ba3 ici> berfloljlen

f&fjte, fdjon toieber bie Treppe (jinanf, alö ber Ttakx mir ent-

gegen taut unb freunbfidj raufen? bie $Jlap\>t nahm. ?lch, iä}

fjoffte bei ber ©elcgenljeit in baö Jimmer gelangen unb tlc in ber

s
Ji i fi feljen 51t tonnen! So fehrt' td) gelaffen, ober vielmehr

berbriefjlicr) , toieber an mein genfler jurM. 3cf> hatte aber bodfj,

ofme tiefen flehten SBcrfall, nie bie SBorte oernommen, bie w
nun über midj irrarl).

„(iin fiebenbwürbigeö Äinb? Sttfo öerfieljt er englifdb
?
" fagte ue.

— SßoHfommen! oerfeijte ber SKaler: (Sr ift bei 3hren 8anb&

lenten jutoetfen mein ©oimetfcfy. (Sin trefflidjer junger äRenfdBJ

@cf)afce, taf? er nicht ÄunjHer werben barf, moju ihn lalent unb

Steigung eignen. — ©eljen Sie, Wi\}, ba liegt öon if)iu eine

©fijge, bie er eiueö £ag$ com Acnfter a\iS entwarf: ber See;

ein Iheil reo ©efängniffeö trüben; ber »on ba herabhangente alte

«£ut, um tarin SMmofen vom SBorbeigeljenben ju erbalten, tie ter
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©efangene fo wenig > at$ haufjen bie pvafbtycüc Statut, getoaljt

wetten Eonn.

„(Sine nieblidje J?omV>ofttion unb fo fein gefftfi/lt!* fagte bie

SDtifj: „ 916er Watum funberi man ifm, einem £ange }tt folgen,

ben et fo offenfcat Ijat?"

— ©eine Sotmunbet Wolfen, et foll StedjtSgeteljttet wetben.

„SSotmünbet? 5tlfc ifi et eine SBoije."

- @<$on fange 3eit. (St fmt nur ncri} einen alten Dljeim,

ber ritt feine ©tjieHjuug fotgt.

„Ter arme (unge 2Äenfdj!" fagte in mitteibigem Seit bie

junge SÄtf.

3fue ©ttmme, if)t Ätageton, jtefgetten meine gteube auf*

&öd)fte. ®ic fiatte micr) Sebauert. 3)a$ mar genug, midj (totj

,511 machen, eine SBaife j« fein; War genug, mein gtöfjteö litt;

glüd in ein ©lud mnjuWanbeln. 9l6ct bie gteube f>attc flüchtige

JDauet. 3rft fjotte fte and) von ifyrer ttafjeit Dti'uflchv nadj (Sng;

lanb fptedjen. SBaö follte bann auä mit wetben? auö mit, bem

•§erru Statin gegenübet? — 3cf) mar ttofilod.

golgenbeö Eag3 fufu" i

f
"» v SBagen nid)t mierer »ot. 9tut ein*

mal fjätt' idj fte ncd) getn gefeljen. JDarum fmtte midj am gleis

d)en £age SIMlatbö 3d)irffal fo fefu- ergriffen. 9lur nod) einmal,

wenn aurf) nur im Silbe fte fefieu Wollt' tri), ©er fanu mit'*

»crargen, bafj idj, a(? bet SÄalet ausgegangen mar, bie ©ete

genfjeit 6enufcte unb ü6er bafl SDadj lunauffrcct?? — SBet fonnte

aBet einen fo fd)mäljlid;en 2lu$gang meines? SBagftücfö »otauS*

fdjen? Hub wenn iljn <&ett Statin etfuljt?

3d; arbeitete alfo, naefj rem fürdMovfid>cn 9(6euteuer, am

©djteiBtifdj uuermüret fteifiig, um <§ettn Statin tu uBettafäjen,

nur ifm »on meiner »ollfommenen ©inncöBefferung ;u üBetjcugeu.

(Etfi überfein' icb anö ('uifar, rann auö ©frgil Bis" tief in bie

SJtadfjt hinein.
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99ei Sagee<anbrucr>, am antcrn Stergen, werfte micb , \u mcü

nem (Srftauncn, ein mit lauter .tfcble gelungener fßfalin. 3dj

Inuduo. ©ö ioar ber ©efangene gegenüber. 3* f(eit>cte mid)

an unb öffnete hat Rentier. 3Mefe fromme Uebung gab mir bejjein

S3egriff »on rem Äerl. ©er ©efang öerfhtmmte enblicb,. ScJj

wollte mietcr ^n meiner Arbeit.

„Sicbaben lang ftutirt biefe Utafyt," tagte er balbfaut berübtr.

— Singt 3fu' alle SNergen }o? fragt' icfy.

„93on Sugenb auf fo. Stauben @(e beim, tcf> tonnte chic

ten iteft ber [Religion mein frijreereö Scfticfial ertragen?"

— Kein, aber id) muntere mid), rap 31jt r-urcf; tie Religion

nicfjt »on tem begangenen üBerbredjen abgehalten feit.

,,3d) bin unftfmtbig. Stber ©ctt bat jugelaffen, bajj tie Süu

gen meiner ÖcidUer in Verblendung blieben, £er äBifte teö <§errR

geftftebe! ?(cfi, Ijütt' id) 51t meinem Sbrünenbrct neeb, 9tabrnng

für tie Seele; aber idj (urbe feine SSifcel!"

— SSie? 3Äan »ermetgert (Surf) eine SBibel?

„(Einem tlnglucftidjen öerfagt man StlteS."

— 3br feilt, 3br müfjt }U (Surer Q3cjferung eine SBiBel bahm.

Seit rubig. 3d) bring' (Surfi tie meinige.

,,51rf), mein lieber, junger £crr, ©cttcS größter Sebit tafür!

3u mir aber wirb üftiemant jugefaffen; unt icr> motzte nicfjt ei::;

mal, baß Sie meinen i'rfjeußficben 2lufenä)att feben mürben. Slber

mir fallt ein , als Sie geftern ba3 ourferbreb an einer Srfmur

auflegen, wie idj'3 burd) teu Spalt be3 Sretteö bemerfte, ta

feufjt' id> in meinem £>eqen: gibt'S tenu Feine barmberjige Seele,

tie mir auf gteidje ©ciic baö 33ret beö Sebenö jufommen läjjt?"

— 916er 3fjr babt ja leine Srfmur bagu.

„ 3BofJl bat mir tie bimmfijdje 9?crfefmng eine bewabrt, td)

glaube, btojj für tiefen Zeitigen 3merf."

— ©ut! tie tBt&ct müßt 3fyr belcmmen! rief id), unb frei),
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einem Uitglü<ffid)eu roaljrbaft nüijlid) 511 werben , fud)t' id) auf

bei Stelle bxe 33ibef unter ben 93üd)ern, bie id) am »ergangenen

Sage im 2Banbiri)ranf über einanber gefdjidjtei fiatte.

3Bäf)renb id) fud)te, bort' id) »um Werfer f>er fä)mergli<^ei

Söimmern. — 3d) l)ord)te ängftfieb.

„@cit 3l)r'ö, ©efangener?" fagt' id) hinüber. (Sr gab feine

Stntivcrt; aber taö ©ennnfef, ober Steinten tourbe lauter.

„3Ba3 gibtV , toaä feljft ©ui$?" rief id) erfdjrecfen.

— 2ld), mein »ertrefifidjer, junget £err, ein erfd)retf(id)e$

Uebel, — — — eine Dual, ebne (Sttbe, ct)nc <§ülfc

cir.etf ber Sifen an meinem #up ift für if)n ju eng; baö Sein ift

batten gefdjnwKen; nun brücft baö Sifen unb fdjneibet inö ftfeifd) —
of) ! efj !

„@o fagt bod), fagt bod)!" rief id) jitternb.

— £>ie goltetfcr)merjen rauben mir a((e 9{itfie, alien @d)laf.

Trum fal) id), bap @ie in 3l)ret Slrbcit bte 9iad)t fo lange ol>

!

„Slrmcr SJlenfd), toaruin »erlangt 3f)r uid)t, bap mau ßud)

baö Sifen erweitert?"

— 9(d), mau fömmt ja alle fünf Sage nur einmal ju mir,

c()! of)! mup" nun nori) brei Sage jutoarten, bann freilid) toerb'

icf) verlangen dj\

„3f)r tfjut mir leib. 9lbcr wenn id) nur — —
".

— Stein, nein, junger §err. ©agu müptc id) — — aber

3fjr SKiifeiben ijt fd)en genug! #ätt' id) nur eine

of)! of)! '

„2Baö eine ?"

— 2öel), um ©otteähttllen! £aö 93(ut läuft mir über ben

$ufj! .Könnt' id) nur of)! mein (Sifen nur ein

wenig erweitern.

„(Sine geifc!" rief id) in 9(ugft unb ©djrerfen : „Sine geile!

©artet, in bie <Bibc(!"
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3d) batte eine iseile; fegte fte in bie Sibel; 6anfe ?ü(e3 jn;

fammen. 9lber icf> befaun ntfdj, zw idi felbcr (Sefangei

ner unb eingetroffen mar. 3* rang bie -gäubc. Seber Srln-ei

be>? armen ©efangenen jerrifi mein £er;. 3cl) Wollte fdjon baö

Scblcf; meiner £bür aufsprengen; ba fab icf; jum ©lud auf ber

Straße einen 33ettelbuben.

„Sil, ba!" rief id): „Innre bieö bier an bie Scftnur, bie 2>u

brüben, an ber äftauer bort, herunterlangen fielift. ©efdjtofnb,

gefdjttrinb! es? iü jur SBeruljtgung eines (Sfcnbcu."

©er JBettclbube befefHgte ras? 5ßäcfd)en, wefdjeö trüben fdmeK

in bie 4?öbc ging.

23atb nadiber bort' id) Semanben mit bem <&cr;lüffel an meiner

©tubentbiür. (S<? mar ^err Statin.

@r fant mid) eifrig am lifd) bei ber Arbeit. S)aä verliebt mb.

„3nt Unroüleu, mit bem id; mid) geftern entfernte," fagte

<§err Statin: „sergajj id), 3r)ncn für jwei Jage 9(rbeit aufju

geben."

— 3d) fjabe inbeffen bed) etwas? gearbeitet, fagt' id; jtttemb.

(Sr burd)mufterte, toaö idi ibm binreidjte, jtemlicb argmöfynijd)

;

überzeugte ftcf) inbeffen ial^, bap baö toätjrenb meiner ©efaugen*

fd)aft gefd)ricben fei.

„(53 freut mid), 3ufiu?," fagte er: „bafj Sie aus ftd) felbcr

bie ©efatjren beä 2)?üf;iggang<? meiben. Sin junger fOtcnfd), cTme

33efd)äftigung , ift ben gefäbrlidmcu Singen, ben oerbanrmenäs

mertbeften ©ebanfen blcf;geiM(t. Senfeit ©ie an bie ©rad)cn,

an biefe ebeln Säuglinge, bie ibrer SJhttter (Scrnelia baburd) fo

f>cr)c freute mad)teu, toetl }ie früb febeu, unb aud eigenem triebe,

ben ©tubien unerfattüd) oblagen."

— 3a, #m Statin! fagt' iü).
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„35a ]ici)t ja nod) 3fir 9cad)tefien i>on gefhrn unangerührt.

Jpaben Sie nid)t einmal 3cit genommen jum «Steifen?"

— Stein, 4?evv Statin.

„,Inline5

,
e^ ift mir Heb j« feljen, wie empftnblid) 31jnen bei

33erbtu$ üBer 3f)re geftrige Sluffüljrung toar.

— ©etvijj, £ert Slotin.

„•Öafren Sie ernfk UeBerlegitngeti beötoegen angcftellt?"

— 3a, £crr Statin.

„•§afcen Sie enb(icr) eingefeljen, ivie 3()r nätrif($*einfättigeä

Sadjen ficcfjit unet)tetBietig »ar!"

— 3a, §m Statin! fagt
1

td) bentütljig, halblaut nnb (irrte

in rem SJlement öBet meinem 3intmet bie ©erfftättc beö SDtalerä

offnen. (S"<? riefelte mir falt butdjö SJiarf.

„Unb jene Säge nod) ba§n — — — SBas? iir ba eben aber

für ein entfejjiidjeö ©efdjrei uiib JEoBen?" fejjte er votier SBejlür*

jnng (H11511, inbem er mit ber §anb über fiel) fnnanf nrieS, too

bie Jimmercccre, unter glüdjen, fragen, Pfuöntfungen nnb 95er*

tminfdrangen, ju beben nnb eingubredjen trehtc. 3rt) war einer

Dljnmadjt nafie, nnb frömmelte:

„3a, £err Statin."

3ct) fiettte mir in tiefem 9tngenbticf bie 9Bntf) unb Dtaferei beä

unglücflidjen Wlaletä vor, ber fein .ftabinet in einer SBerruirrimg

erblictte, ai$ märe baö nriittjenbe £eer ba eingefebrt gcir-efen. —
SRir aber tag jefct 2tlle3 baran, bie 9lttfmerffamfeit bees -§erm

Statin von beut Snmult über nnferm Raupte a&jnlenfen.

„(Seit Sie midj geftem ocrlajfen Ratten " fagt' id).

— SBarten Sie, Sntiuö unterbrari) er mid), immer

anfmerffamer auf ba$, tva3 in ber ÜDerffKitte vorging. (Sr trat

pt cem (Snbe an 3 genfter. — £>er SJlafer jd;rie ganj befejfen:

„93erlorcn! 93erloren ! (So mufj mir Sentanfe über baS ü)ad) f;in-

cingefornmen fein
!

" Unb inbem er ftrf; ju feinem tfenfter oben
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binau^leluite, tief er mi'cfy einigemal bei Oeaiuen, unb fragte: ob

id; gefrern Slbenb ;u <§aufe gewejen Wäre? — 3d; tjätte in meiner

SBerwirrung unb SBefümmernifi rie $rage, bt'c mir äufjerft verfang;

lid; ttub bebeutTid) verfant, aiiö bem» Stegreif beantworten formen.

Juni ©IM übernahm #err Dtatin bie äHür)e für midi.

„SlUerbtngä war ber junge SDlenfä) $u -§aufe," jagte er: „unt>

jWar auf meinen ausrrürfluten Befehl."

— üftun woljtan, §err 5ßrofejfor! fn)rie ter Sttater: teufen

Sie fiel? , meine Slrfcettejtube - - i?lllc3 i)t burd) einanber

geworfen, Steine ©emalbe finb öerborben; He Staffelei liegt am

©oben, bie 8ampe jerbrorljen! — liub 3fyt 3ögling muß

9tlle$ gebort tjcii^n.

„SBotten (iure ©naben einen' anneu ©efangenen »ernennen?"

jagte barauf eine brüte Stimme, bie fiel) auö bem Cuftloö) bc$

IMetinunegefäugnifi'eei in baö ©efpraef; mifd)te : ,,3d) l;abe 9Wed

mit angefeljen, id) fann Sfwen Sllleö erjagen."

— Strecket! jagt, ir>a$ 3t)r rotfjt rief eer SRaler.

„@ut!" erwieberte ter Unfidjtbare: „©efiem Slbenb befanb ftrfj

grofje ©efellfcrjaft auf bem JDacJje nur1 jwat eben öor 2>ero Seniler.

3d) jäi;ite nici>t Weniger, atä fünf Jta^eu ober l>icl(eid)t Äater.

9Jun uufjen Sie Wot)l, Wenn ftd) fcict)e ©efellfdjaft 3äi-tltd)feiten

crjaljtt

— 2)iart;t'e« furj ! 2Baei gehört ratf (n'erber! — fd)rie #m
Statin.

„So jtnb bie SDlitglierer ber Sßerfanrmfung , bie 9lnbeter ber

Sd;cuen, gewötjniidt) überlaut. 2)a$ Ääfcdjen $uuad)fr bem genfer

tb,at fet)r fefett
"

— 9ftan will baö nicfjt reiften. 3)1an fentme gut >$am?t|'acr)e

!

jd)rie £err Statin Wieber, bem bergleirtjen Ijödjjl anftöfjig fein mujjte.
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,,3d) bitte (Sure ©naben bemi'itfjijft um SBerjeüjung, renn

ohne riefe Äofetterie unb einte bie (Siferfudjt bei oier ©alanä "

£ert Otatin trippelte nngebulbtg unb »erlegen mit ben gfufüen;

nebte fiä) nad) mir um, unb fagte, id) Joffe ein paar SlugenfcTicTe

hinaufgehen unb rraufjen Bei ber Treppe warten. 3rf) ltc^ mid)

nid)t tauge bitten; Uefj aber bie £bür Ijatö offen.

„2U(c3 wäre noef?," fuhr bor ©efangene fort: „Stile« gut ab:

gelaufen, ©ie miauten ifirer ©ante SRüfirenbe« vor, bie aber auf

feineu von ibuen borte, fonbern ftd) mit ifjrem ©amnietpfötd)eu

bat ©eftdjt ftreirfjette."

— »Run bod)! ©efdjtohtb bod)! — rief ber üDtaler.

„9hin benn, mitten in ber Unterhaltung, verfemt ein Jtater

feinem Dtadjbar ein« mit ber Älaue auf bie Olafe. 35er nimmt'ö

UM. SMe Stnbcrn mengen ftd) in ben «Streit. Unb, wie auf«!

Jeid)en, gebt bie ©d)Iart)t an. Ärteg auf Seben unb Tob! £>a«

©anje toirb blöfclict) 511 einem Alumnen von gelten, Prallen,

Jahnen buretj efnanber. ÜÖäbrenb bie aber im beüeu Juanen unb

Seiften ftnb , ipringt fiiirt)tenb ra« ,ßäKd)eu vom gfenjler in bie

Stube bineiit unb ber ganje @d)Wavm ihm nad). 3 et) tonnte

uid)t« mebr feben. ?(m ©epolter tonnt' id) ungefähr erratbeu
,

rafj fte im oimmer fd)lca)te Drbnuug bietten. @ö modjie ad)t

Uhr äbeubfl fein."

©0 fprari) ber ©efangene. S)lid) aber bemütbigte unb verbuf;

ber 2Meuft, reu mir ber .fterl erweifeu tooltte, auf« 9(eujjcrfie.

©eine breifte Slüge, nad) fo großer Bfröntmigfeit , aU er gegen

mid) geäufiert batte, fein fredjjefl ©paffen, nad) fo fd)mer^id)em

Setben nur ©eufjen, matten mid) ftaunen. Sitte Tfyeituafjme,

bie mir ber STOenfdj für ftd) eingeflößt batte, verfrf)Waub mit einem

State. 3a, wäre -öerv Statin nid)t anwefeur gewefen, iri) f)ätte

reu 9tiererträd)tigeu augenbtirf« 8ugen geftraft unb beut Sftaier

bie reine Wahrheit geffrr.iben. 2Uut «derr Statin toar ba, unb

XIII. 8*
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in meiner Unglu<J«gefi${$te bafl BerBredjen ber Siebe! £errn

dlatint ©raufen baöor roar für midi bie flippe, «« ber »* °^ e

©nabe nnb SRettung j« ©runbe geljen mufüte.

Unterbeffen bteö 9llteö öorguig, dielt ein SBagen auf bev ©trafje.

3dj bbrte ben alten Snglänber unb feine letzter bie treppe r)er*

auffemmen. ©en 9E*?a(cr (»ort' irt) eben freien: „2)lein ©ott,

He -§errfdjafi fömmt §1« legten ©iljuna,! Unb 3fa ta
- gefan8e*

«er ©dmrfe, habt mir aogefdjmatfte SDinge erjäljlt. ©a irt ein

an bie ffianb gelernte« 33ilb. 3$ bait' eö mit ber Sarbenfeite

an ber JBanr fyingefteHt; mm fhib' icbVe umgebrelji, mit ber gar;

benfeite anmhxti ! ©ae? faun feine Jvaße fo fiingcftelit haben.

3Jlan itf bei mir emgeBrotr)en; ift bitrcf)^ geuftev eingefriegeu! — —
Sieber SuliuS, reten Sie, toai haben ©ie geftern etvoa bemerft?"

„SnltuS, jagen ©ie ben 4?unb fort!" rief mir .£>err Statin

im nämlidjen Slugeiibliife }tt. ©er fdjöne ©pankd roar in mein

Sfmnter gelaufen, nur fdjnoberte neugierig um #errn Dtaiinä ganj

neuen SHe^enidurm herum.

3d) beeilte midi, ben #nui bie* jum eberften Nitrid) hinauf

ju »erfolgen, um bem SKaler Seit ju laffen, feine fatale Srage

ju »ergeffen. 2lle> fdj »om (Sjlricr) toieber jurücflam , roar ber im*

giitdtidie Jtuufiter öor feiner SBerfjlatt eben im (5icfcf?äft , feinen

*8efucft ju empfangen. 3$ borte ihn bie Unorbnung bes Äabineta

entfcrmlcigen unb fagen : SBenn Sie nicht morgen abreijen toolk

ten, toürb' ich, @ie erfudjen, tiefe letzte ©ifcung auf einen anbern

Sag ju »erfdjie&em " — ©er alte «öerr entgegnete: „Seiber ift'3

wimögli<$, nnfere Slbreife ju »erjögern; aber id; bitte, (äffen ©ie

ficr) burrii nnfere ©egentoari gar nicht abhalten, bie erfien, frifri;en

©puren öom Urheber tiefer 9?cociution autffinbig 51t madien." —
©er Dealer, in feinem 3wect gu eifrig, jiieg barauf felber fem
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ftcnftev aufö 5)aä), um 5« feljen, öon mannen ein ttnljeiljtiftet in

fein .Jpfiligtlwm babe gelangen tonnen?

3« meinem @li'ut war £err Statin fnmbert Sfteilen weit bas<

bon, mirf; im SBerbadjt 51t ijaben. ©r frooffe forgfäTtig feinen fei;

betten Srfu'rm in r .tc Antter beffetben; trat bann ju einem %i\d)\

blätterte in ben Südjern fjerum; jeidjnete barin tie ©teile an,

»e, nnb tote toeii, irf> barauö iiberfejjen folfte: „3n Süctracfyt

bei Slrbeit, bie Sie mir fdjon vorgelegt fjaben, unb beö SBeioeifefl

»on ©efferung Obrer Stnneöart." —
J&ter trat ber SRaler fjerein, nnb fetneö ©efdjäftä oell , fagte

er: „Ratten Sie nirfjt , — iit itidu SieKeidjt bei Sljncn frgenb eine

«Kammer, ein SJlebenjimmer - $a, fiel)' ba! ja! bier eine

ühi'ir ,^ri) bitte feljr, machen (Sie mir bodt) gefäl(igji auf.

9?üv ihm: ba an? i>t eä bie einjtge SWögti^feit, jum Partie ju

Fommen. (5"e* gibt feinen antevn 2öeg !

"

«&err Statin [Rüttelte jfoät etn^m ungläubig ober oerlvunbert

ben Äopf; toat aber bodj fogleiri) toillig; fudjte in einer Sdjnb;

(atc , rie ibm allein jur Verfügung jlanb, ben Scfyfüffel, nnb

ftotftc ibn int '2rf>Uf;, baö icf> befhnöglidj Ijergejieflt battc. 3dj

toarb, ebne 3n)eifel, oor gurdji unb ©djrecfen, blajj unb cottjj

in meiner ©ruft fdjlug'S, wie ein Jammer, od) büette nüd) über

ben Xi\äf, aU toäv' idi gaug im Stubium vertieft.

SBaljrenb bie beiben Ferren nebenan ^auöburdfifudjung biels

tcu, entftanb brüben im ©efängnifj cvi'cinccftirfjeö ©erümmet. 3dt

r)örtc heftige SJlänuerftimmeu taut butdj einanber reben. (Singeine

ungtuefwefffagenbe Sorte bon „ (Sntwifdjen " mit „3icblc;>mad)en"

brangen ^u meinem Cbr.

,, Jg>tcr irt bie Spur!" rief eine Stimme.

— 3)ie Seile! jebt! unter rem Stein fu'er, bie Seile! fajrie

eine anbete.

2Jiir Warb ganj übel, om Oteben^fmmer jagte £err statin mit
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bem ?(its5bvuff be$ uörfjfteu ®tftounen$ in bemfelben 9(ugenMkf:

„(5"i, ei! baä ift toirflidj fein SdJMtyftudj ! 2Bie? h)ät' eä benn

aurl) möglirf)? 43c! 3uKuö!"

3d) flanb »om £ifdj auf. 3üterub vom Sdjred ßoTj ich jum

3immer ^inauS, bie- %xfy\>t hinunter, oljne anbete 2f6ftdjt, alä

mirf) auf eine SBeile reu gottern be3 ©ejtanbniffeö, ber Singji unb

ber SBefcrjämung ^t entziehen.

91(3 irf) etwa (nmcevr Schritte toeit in ber Strajje gegangen

toar, unb jitrüd fun , erblidft
1

irf) ben bienftgefättigen 93ette(Duf>en,

ber einer äftagißratöperlon eben mit ber $ani mein oimmer geigte.

3ct) r-erftanb. 3rf) r-crrciuvtte meinen ©rfyritt, unb faum mar irf)

um bie (Sife eine? Sciteuga&ciien«, fo lief icf> auä 8eibe$fräften

biß $um ©tabtüjot, unb (linaus?, uiebt ebne ©rfirecfen per ben

©enbarmen, bie bort freilief) auf ihrem 53A>.icr;tvcrten pfauberten.

Smmer töeiter roanbernb, bait' irf' Seit genug über meine Sage

ju benien, rie mir oergroeifett freien. — Umfobren? — Stimme»

mer)r! irf' hart' es? nun nirf)t mefir blofj nüt<§ertn Statin }ii tfmn,

[onbern mit ber 5ßoligei, mit ben unbarmherzigen ©enbarmen. 5$
fiätte von "Sinnen fommen mögen, gurdjt c\ab mir Äraft unb

S)iutf), in einem 3ug?» biö über rie nafte ©renje ber ©enfet*

Dtetmblif 51t (anter.. Da, in einer SBiefe, nahe bei Sofcfcet,

fc^t' irf) mid) cnbltrf) im.- ©raS, um mich) ju erholen.

?(ucr) f)ier, in ber abgelegenen ©egenb, glaubt' irf) mirf) ncdj

ntrf)t gegen bie 9larf)frel(ungeu ber Dbrigfeit wegen beä entmifrf);

ten ©efangenen in botter Sicherheit. 3er) toarf bie 9lugen, Unit

unb rerf)tö, narf) allen Seiten ber großen Sanbffcafje. @o oft ftdj

©taub e*r)ob Don einer Jtnf), einem (lief, einem ffiagen
, fuhr irf)

Ijecr) auf, unb meinte, bie gefammte ©enbarmetie fei mir auj

ben Werfen. TebeSangir, toefcfje immer mein- unb mein- überha.:c
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tirtfjm, trieb mid) eubfid) 511 bem (i'nfid)luf;, graben 3BegS nadj

Saufanne 511 lauten, mo mein O^eint, luegen einet Serfteigerung

fettener 33üd)er, ?lufentbalt machte. 3d; erljob mid) nur ging.

3n bie Verbannung ju roanbern, if! wobl für febeS Sitter

f<t)mevjlxct) ; aber für ein Äinb, baS fo gern iÄft in ber Sßalje beS

väterlicher £anfeS (ein möchte, meld)' ein bitteres Sd)iäfal! Äaum

fah id) midi brei SKeilen weit 10011 meiner ©eburtöflabt gerieben

,

Warb mit'S , als iti'iub' id; im uncrmefjlidjeu üßeftall einfam unb

verlajieu, ebne «§ütfe, oljne 3uflud)t. SWit [dnverem -§erjen ging

id) an ben Ufern beS frönen See? bin, bie mir, wenn id> fie

aus meinen Jeuftern fonft fab, , fo freunbtid) lachten. 3e weiter

id) fam, nur je nteljr eie Aiird't öor nadjfejjenben !ßoli$eis9lgenten

abnahm, je inniger mar? meine Jraurigteit. 3weis unb breimal

fe$t' id) mid) neben ber Banbiitafje nieber. ©ram unb -£>eimwcft

quälten mid) fo febr, bafj id) auf rem Sprunge rtaub, umjufeßren

unb bie ©erjeiljiüig meines Sebrers anguße^en.

(§3 war aber ju fpät. 3ri) beraub midj [dum ungefähr fo

najie bei Saufanne, als bei ©enf, nidd weiter vom Dljehn, wie

»om >§errn Statin. SDer ©ebanfe marfjte mid) roieber fjerj^after.

3d) (djritt fort; wäre alimätig ruhiger; fing fd)en an mid) ber

jungen 2Rif; $u erinnern, unb ben gaben jener Träumereien frifdj

anjufnityfen , eie mid) gertern fo (i'if; unterhalten batten. 3ns

mitten bet r)errlid)en ©eegegenb, cie mid) umringte, fdjien mit

bie SiebenStoürbige viel fiebenStoütbiget. ®cs? «§immels reine?

93lau, ber ©lang beS weiten SBaffetftnegetS , ber Tun, in Weldem

baS ©ebirg fdjtoeBte, umfüllte Jhtcty'S ©itb mit einer ©lorie

55aS (Stil verler feine IH'irtcrbeit.

SBei einbredjenbet SDämmerung roanbt' id) mid) von ber Straße

ab, 116er bie SBiefen, Dbbari) bei ben Sauern in fudjen. Sie

nafjmen mid) gutmütig auf, mit rem einzigen ©efeitütf jufries

ben, baS id) bei mir trug unb ihnen anbot. 3d) tbeilte iljre
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(Suppe mit ihnen unb ihr 9^acf>tla^er. SBei \V;hrucf> beg £DM-

a,en$

mnfion iit fie toleber unb feijte rio [Reffe fort.

3d) toar »on ber «gjeitnaffj ofjnc Ääppdjeu, im bloßen Äofcf,

bavongelaufen. S)ie ©onnenfiraljlen brannten mir bat OUrndu.

Sind) oertoeilt' tdj ftttertoegö mehrmals unter ben üoerljangenben

SBorbädjern ber länriirin-H ©ebaube unb erc|iti(fte mirf) in ihrem

fühlen Statten bis bie Slt'cfe ber Gfintooljner, ober SSorbetgeljenben

midj »erfd)eud)ten. ©enn in ber Xfjat glaubt' td), rafj nur ^ci;

barfit eineö 93er6redjen3, baä idj begangen, ihre Neugier auf mid)

jog; toätjrenb eä bloß meine 3ugenb unb Reibung mar.

Senfeitö beä jHKen ©orfeä Slllaman erfdjemen Imfä berSanbs

ftraße Ijclje, pradjtoorie (stdjen, hjeldje ben Saum einte großen

©eTjöfjcä bifben. 93on üjnen tjintoeg fd)t»eift ber f81iä über freu

breiten SBafjerfpiegel res? <See$ l)iu, bitJ* jum SBaKte unb betn

malerifdjen Sorgrunb ber ^cdjafyen ; ober irrt redjjts, gegen ©enf,

über eine bio in rie gerne auffdjtoellenbe !)teihe von fünften <£>eheu

unb bügeln, bereit bie legten, tote SMtft, im üDuft ?c5 -§immelö;

grunbeä »erränen. 3d) fonnte uirfit tofoerfteljen , nur lagerte

unter ber grünen 23ebad)ung ber breiten (Sidjenjtoeige, mirf) ^u

erqutefen. SBafjrenb idj ein fdjtoarjeö Stücf Srebeä befyagjiri) »er;

jebrte, toeldjeä mir bie 33auern auf ben 23eg mitgegeben fiatton

,

barfu' tci> »oller sreubeit an meinen Cncim, unb baß xcf> midi baVb

in feine Strnte toerfen tonne. Tic geringjie Öiuthleftgfett »erließ

mirf), toenn irf) au ihn barf)te. „C mein gnter Cheim!" feufjti

irf? mit Xf)fäüc!i ber SRüIjrung: „mein guter C'uum! tonnt' irf)

ihn nur fer>en, nur fyretfjcn! — — — toär' id) bcrf> erft bei

ifjm!

"

Snbein fufjr auf ber Sanbfiraße ein Dieifewagen vorüber, mit

fedjfl 5ßofi»ferben befpaunt, bie Ijolje ©taubtoclfcn auftoarfeit. £>er
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fpofHftoit fcfnr-aitg bie fiat'djenbe *Peitfdje, toätjirenb bie 93ebieutcu

in ibren Slujienntjen na$täfftg fd^ftefen. Ter Sßagen toar jd)en

ein paar bunbert Scbritte öorbei, alä er plöjilid) üitt f)ielt. @3

frtang ein SSebientec bcrab unb nabm bie Wicbtung gegen midi.

3d) toar im Segriff, Steijjauä ju nehmen, alä idj ben 3or)n, reu

Wiener ter jungen SJlifj, ^u erfennen glaubte.

„Sinf -Sie rer junge äßenfdj, b« gejiern au6 rem <§aufe beä

£errn -Tr. Xcmö öerfdjtounben in?" fragte ev.

— 3a.

„{Dann folgen Sie miv nacb."

— 2Bom'n?

„3um SBagen. 3$r Veiuer iü in fdjbner SRoity. ffierlaffen

•Sie tiri) barauf.

— 9Bo ift er renn ?

„.Kleiner Sv\itK,cgd , er iurt)t Sie nerf) in alten iBinfelu."

Diefe SBorte machten mir 3'urrbt, -öerr Statin ftfce im SBagen

bei reu SRetfenben. 3$ baue ntdt)t rie g'eringße Vuü, 3oljn babin

ju begleiten. Slber ffebe, auö rem ÜSagen flieg eine ireipe, toeib«

liebe QJcftalt. Scbueli fianb icb auf unb eilte rer jungen aflij; ents

gegen, bamit jte utcr)t ben weiten jiaubigen 3Beg ju öufj geben

muffe.
svüi< irt) naber War, jögert' irb ; Sobam unb SBertoirwng

bieiten mieb jurücf. jcb blieb enbficr) neben.

„SJiidjt fo, Sie ftnb -öerr 3uliu8 '{" tagte fie mit gütigem Xcn :

„.Hemmen Sie nur näbev. OJirbt fo, Sie finb'ä?"

— 3a, mein Aväuiein.

„C, h)ie bie Sonne Sie bodj oerbrannt bat! Steigen Sie,

icb, bitte Sie, gefdjnrinb \n und in ben ©agen. 3br Sebrcr ift

3bretnn((en im größten .Hummer. 3(6. freue mieb auBercrbentiirl)

,

tau ioir Sie antreffen."

Oefct iab audj ber alte §err mm Jhttfdjieufctylag beraub. „l'Jur
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eingeftiegen, mein junget Steunb," fagte er: „toit tooKcn mit ein*

aUbet von 3brer @ef($idj|te jrfaubern. Sic finb getoffj ermüret."

3* flieg ein, nnb bet $ßagen rollte baüon. 3rf) toor in einem

unbegteiftidjen 3uftanb. 3d' fonnte in bet SBertoirrung feine Silbe

fyerDorbringen. Ueberraf<$ung, gfreube, SdMin beftürmteu mid)

gleichzeitig. 3Äit fdjlng laut ba3 «§etj : mit glühte baö fonneit;

gebrannte ©eftdjt. 3n ber £anb trug idj nodj mein 3ti*nfci;cu

jdiroaqcn üBrobeö.

„@ie Ijaben feine gute SÄaljlgeit befommen, tote idj jebe,"

fagte lädjelnb ber ©reis: „toelcljen ©afiljof haben Sic benn fjeut

»erlaffen ?"

— 3d' bin »on Sauersieuten übet Stacht beherbergt toorben.

r
,9Bo reuten Sic beut 2tbenb einjufel)ren

?

"

— 3cb bleibe iu Saufanne, SWtylorb.

Daö gräulefn rief: „3Bie, fo weit nnb im blcf;cu Äoj>f?"

SJlit traten bie S'bröuen in bie 5hia.cn. 3d) fi'tblte mid) in

meiner 33erlaffenljeit unb fagte: ,,9td), liebe SJlifj, nodj toeitet

viellcid't, btä id) meinen guten Cbcim gefüllten haben ttjerbe."

„Sehen Sic," fagte }i? ju ihrem 33ater: „(St bat niemanben

mehr, als ihn in bet SBett!" Tann ienfte fi? einen ©lief beä

SÄitleibö auf mich,. Sic toat ganj, hne ich, fte mir, in ben Uran«

mereien an meinem Senfret, gebadjt battc.

„Siebet Äinb," fpracr) ber alte £ert: „Sie bleiben bii 8au*

fauue bei im?, h>o örit Sic reu <§änben Sb,teä Chcim«? übergeben

toollen. Sic baben ba einen fonbetbaten Streicf) gemalt. Spon-

sor ftttd^ten Sie fiel; beim?"

— ?lrt), iDltylorb, irt) battc bem ©efangenen bie Seite gufommen

(äffen. 3ri) »erftdjere Sic, et baue aiijierorbciitUrfjc ©äjmerjen er*

tragen. (Sr wollte nur ein einjigeö (S'ijen am geft^woifenen Sein

ettoaö erweitern

„2Ba$ ijt'ö alfo anberö, mein junger brennt-, aU bafj Sie
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bind) SJlitlciben betetet toaren. 3» Syrern 9llter ijt man uocf)

iücf)t gehalten, jw hüffen, baß ein ®efangener bie geile aud) 511

anbern JDingen brauchen fann. ?lber Sie fagen mir nicfytes »on

beö Sftalerä ©tute? 9iirf)t [o, Sie fmb'0 benn tue 1)1 bcd) am

(Snbe getoejen?"

— 3a, 3Jtytorb, freifid). 3d) bätt' es genu'jj bemSRater jelbjt

gefagi, aud) meinem lieben Cbeim; aud) 3bucu , aber,

id) fürdjie midi gar $u iebr vor Gerrit Statin.

„(Si, baS mufi ja ein gang fdjtecHidjer Sftann fein, ber £ert

Statin! Slber, jagen Sie, toaS neiden Sie benn etgeutlid) in

ber SOBerFftattc? Sie hatten aljo baS 53ilb meiner Sedier um«

gebre^t?"

3d) füllte, bafi (d) bis über bie Cbren rotij irurbe. 9Bie

tonnt
1

id) ba antworten?

(St ladete fjerjKdj unb jagte: „3a, ja, nun fängt bie Sad;e

an, ernftbafte SBenbung 511 ueluncn : beim ftdjerlid) ijt baS bloß

gcfdjefyen, um meine gigut ju bcrounbern. 2ucn, nun ift'S an

bir, redjt böfe 511 »erben!"

— SC gar nicbt! — erroieberte jte nnb ladjclte miri) babei

ungemein freunblidj an: Sie roijjen ja, befter Vater, fo gut,

Wie id), bafj er jelber mit Talent jeidjnet. SBaS ijt nun na;

ti'irlicf)er, als bafi er bie ?lrbeit eines gejdn'rften MnftterS jeljen

tooKte?

„Sucty," bemerfte ber ®teiö mit be^baftem Sd)er$ bagegeu

:

„(Sä jicmt fi'ri) bcd) nid)t ganj neu bir, roenn ein junger Wlatm

bein Vilb umbref)t, baS Umbrefjen odlfommen uatürlid) 511 ftn*

ben, beim" — • (4?ier toatb er meines ®ä)ammi geroaf)r.)

„91ein, liebes Äinb, toerben Sie nid)t rott). 3d) adjte Sie barum

getoffj nid)t minber, unb meine £ocr)ter »erjefl^t 3fmeu ja ber*

gleichen Si'tubc ()öd)]t gem. SJJicfyt toafor, Jhtcty?"

SHefe SDorte oerurfäcr)ten mir eine Heine Verlegenheit , bie

3fö. 9loo. XIII. 9
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aber mir 6ci mir allein öon längerer EDouer toar. 3rf) muffe

nun allerlei gragen beantworten, Wclcfje öoh tiefen »ovtreffliriuMi

Sßetfonen an midi gerichtet nmrben. Ter alte £evt äußerte ftri)

immer trau(irf)er nur hei^liduT, iüäljreub bie junge SWifj, trenn

fte (tuet) an meinet 8<tge nicht mitibeve i'heilnabme bewies, t-oef;

etwas? ^urürihaltenber geteorben ju fein fdjien. 3d) aber fonnte

nie ^ii ibr ben Sficf rceitben, ebne bafj midi jebeftnal ein äuge*

nebmer Sriutter burd)6e&te.

„2iMr ftnb fdjo« nabe bei ber ©tobt!" jagte Wttflov'D : „3Birb

ber £>ljeim btet(eiri)t Jamalen?"

— £) nein, äftytorb! — antwortete fet) : Unb bann, toeitn

attri) ! iri) freite mid) m'el ju fet)r , wieeer bei it)m ;u fern , als?

bafi c$ mid) Fronten würre.

„ Siefcenötoütbigeä .ttino!" jagte 8uci) feife auf engliftf).

3tf) furd)teie einzig, als? Ter Sßagen vor beut Jöaitje hielt,

baä tdj als? SJBotjnung beö Chemie* be^eirimet batte, bei Dfyeim

werbe nirijt antoefenb [ein. SBit fliegen aus?. (Sin Heiner .(vttabe

jagte : er wohne im erfien Stecf unb fei Wirflid) in feinem

3inuner.

,,33itt' ifjn, ()erunter ju fentmen," fagt' iri) jn bem Knaben.

— Stein, Wir gehen hinauf $u ir)m, entgegnete eer Wieis?.

Unb bie junge SJiifj unteefiü^te ben SOoter, wie fonft beim Ü)Jaler,

unb führte ifju inS $an$.

SDcein Cheim War eben mm einem SBefudj nad) <£>aufe gefeint

tuen. SBie ich ihn ferij, Warf tri) mid; ihm in bie Slrme. „®ifl

bu'ö, 3ufitu3?" rief er. 3rf) fonnte nid)t antworten; iri) über;

häufte it)n mit Siebfefiingen. „.ftommft bu benn ohne <§utV"

fuhr er fort: „aber tri) fefje, in guter (Mcfellfcbaft. Sftetn «§ew,

mein fträuleiu, earf id) @ie tu'tieu, fid) niebet$ulaffen
?

"

(Mcfd)Wiub trug tri) Stühle herbei.

„3ßir wollten Sfjnen nur cie>? liebe Jtiitb felber übergeben,"
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fegte frev alte £err: „(St fjat etloofl nnbefonnene ©ptunge tje?

madjt; abet beft^t babei ein ttefflidjeö .getj. G£r toitb 3(uien

jelocr erjagten, wie wir 51t fem SSevgmtgen gcFommen finb, t'fm

als SReifegefefifdjaftet ,51t erhalten, unb bie (STjte jw tjaben, Sfjncn

»otgejreilt 51t werfen. — ÜJtun benn, Sfbieu, mein junget' Sreunb [

"

fn()v er fort, unb reichte mir bie «§anf: „3)a, nehmen Sie bie

Äarte fn'er, mit meinem Spanien, baniit Sie wijjeii , wer icf> bin

,

fvi tl ö Sie mir je bie gfteube machen möchten, irgeub einmal meine

Jsrettnbi'cfyaft in Stnfyvudj ju nehmen."

„geben Sie weh!, £err online "
fagte $a& liebend

würbige Sftabdjen unb gab mir bie 6aub.

3cfj fafj ifmen mit najjen 9(ugeu narr/.

So faub ich meinen gnten Cheim J'om wieber. 9todjj einiger

Sagen fehlten mir itirucf imd> ©enf. (Sr entlief; reu Oevni Statin

unb nafnn mich, ^u jiri).
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ober

Tic ©tMiotfcel frcg Dlmm&

55??eiu Oheim hat mit getanen, bte £age ber afabemifdjen %a
vien toolji 51t Benutzen, ben ©vctius? 51t fe|'en, bann ben 5ßuf*

fenborf, bann ben Surfamaqui. 3)arum bin icf> alle äftorgen

frülj auf; gelj' an ben 2lrbeit3tt[cr) ; lege W\it& in öolffomroenet

Drbuung $uveri)t; [djfage bie Seine über einauber; offne ba8 Surf)

an feinem Ort, — — — a&er Wa3 geich/iebt? .Reine halbe

©tunbe bauert'3, fo Hu idj mit meinet Sdifmevfiamfctt , unb mit

ben Singen, aller Orten unb (Snben, nur ntrfjt beim Sßuffenborf.

,h1i ich' (im Dtanb beö OuartBonbeö ein gelbes gieefdjen , unb

fran' eö au 3 3rt) Maie ein £avcr)en fort. 3cr> fpalte einen

©trofjljalm mit finniger Jhmfi unb ©efrf>tcf f icf>feit. Sann föinint

ber <&töpiel beö 3}mtenfaffe$ an bie Dtcific, an bem idb fntubert

nntntcvliche Äleinigfeiten bemcvfe, bie ici> , eine um bie anbere,

mufteru tmtjj. Ober ich) fityfe mit ber geberftmle einen 9Hng unb

[äffe ihn um \k in ©dfjttmng tanjen, bafj er 511m fdjtoeBenben

i'idjtfreiö toirb. @ö ift gar ergö^tid) anjufeljen. 25aun roerf' irfy

midj mit auggeftveefteu Seinen aufS ©opfia, unb lege bie #änbe

über ben .ftopf jujammen. 3n biefer ganj angenehmen Sage fann

irii mid) nidjt enthalten irgenb ein Siebten \n pfeifen, tnbem ich
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nebenbei, mit untotlflfütKdjer SßeljarrlidjFeit, einer gliege jufcfyiue,

iv i o ne mit aller ©etoaß 9ln(äufe gegen ba3 ^enflerglaö nimmt,

baö fie »ermntljKdj fftr Bezauberte, ober oerfieinerte Suft fyält.

Sterben mir rem Siegen enbfidj bie ©elenfe fieif, fo fiel)' iri)

auf, unb gelje, bie §aube in ben Saften, nadjtafftg beut 3iut-

nier entlang. 35a jinb' icr) aber überall nur Taveteumanb. ?itfo

fefyr' idj natürlich toieber um, unb ans Senfler; frommte mit ben

grhtgerfpifcen au ber @cr)cibe einen SBirBef, toorin irfj'3 51t einer

gehn'ffen gertigfeit gebracht hnbe. — 35a fäftrt ein SBagen oors

über; ober (3 bellt ein $unb; ober e3 gefdjieljt auch, feinö öön

Heften. S)lan mufj fnbeffen febcu, toaö e$ braufjen Sfceueö gibt? —
Sri) öffne ba3 gfenfter, unb einmal ba, fonvm' irf) tu'ct)t fobafb

lieber Ijinroeg.

3a, baö genfter! Stein beffercä öbferoatorhtm unb Stubito*

rium für einen ©tubiofuä, ber flelfüfg bei ben Supern ftljt , baS

beißt, ftrf) nidjt in Äaffeeljirufern ober mit Saugcnicfitfen Ijerunts

treibt. — (Sin trefflidjer , junger üJiauu! f)eifjt's? bann t>en if)m

;

bie Hoffnung feiner Sltern, bie ihn fo gefegt, emflg unb erbeut

tief) i'efyen! Unb bie Ferren (ßrofefforen, toenn fte iljn toeber überall

auf ©pajiergängen treffen, ober an Spieftifcfieu , ober wie er ju

Spferb Ijerumgalevvfrt, rübmen bann: „2lu£ bem jungen SMann

wirb ettoa«! er bringt'3 gcnn'fj einmal ireit!" — £er ljoffnung£s

ttode Süngling fdjaut uuterbcjfcn fleißig jttm genfter b/inaui.

Unb, — elme mieb, rühmen 51t wollen, — ein ©olrfjer bin

idj, icf) rebe »on mir! 25a fann icf> läge lang Ijerumfdjauen

,

unb, toenu idj'ö fagen barf, ijabt id) in ber fEfiat toeber »cu

Sßrofejforen, ued) Don ©retiuö unb Sßwffenbotf, in meinem ?cben

fcvnel gelernt, ali vom Q3cobad)ten ber ©trajjenfdjaufpiele.
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Sftau gelangt aber, Um'c in ?(((ent, uid>t im (Sprung pt btefra

hMcr-.iige'.i ihtnft, [onbern mir ftufcmrei'e. 8lnf«agä ift'a biege

©afferci, jur 3orftrouung. SJtan ?T c f1 1 ir.s Haue Score; betrachtet

einen <§aEm, ein Steinten , ebne ©cbanfen babei gtt baben; b(a?t

eine SJlaitmfeber umt)er, bie in ben 9Beg femmt; bemerft einen

©pinne-nfaben ; ober fd)neltt mit bem Ringer ein Jfalfjrucfdjen

ra>m gfenfrerjlmö r.arii einem beftimmten ^nnfte bc£ ©affenpflaftcrö.

?a-? {inb SDtnge, bie, biegen ibm @<r)n>ieägffiten , gonge ©tnnben

ive/vebmeu fönnen.

(So iü mir bantit gar fein SVap. SDian jleffe ftcf) mir einen

äften[djen vor, besr bieie Sdude nirijt biirtfigemarfjt bat. SBaö irt

er? 3Bas3 hrirb anö ibm l»erben? (Sin gang gemeiner, materieller

äJtenfdj, ber ni^tä Fennt, ali baö ©egebene; ebne ©ebanfen,

ebne Sßoejie. @r toanbert burdjö geben , ebne einen Sitigenblicf

{innig $u »ertoeilen ; ebne über, unter, nnb um ft'di ya blicfen.

(Sin Automat iü'?, ber mafcfyincnmäfjig »on ber ÜDie^c junt ©rabc

feinen ffica, marfjt, reic baä Sanivffrfn'ff Son ©enf naef) Saufanne.

3d) bleibe babei, ei iji nötr;ig; man mufj einmal im feben

ü'räumerei unb ©afferei treiben; toentgfienö einmal, nnb befen;

berö im aebt^ebnten 3abr, toenn man bie Sduden vcriajicn bat

unb, als Snngüng, rie fu-beru ©proffen ber Sffiiffenföafteleiter

beffeftem toiH. Tann ift ber Wlomeni, reo bie Seele, |iacr)bem

fie über gerriffenen Sdnilbüdjern fdjon ba(b jufammengetroefnet

ift, unet-ev anriebt, fid) lvicbcr fübit unb erfennt, unb ein ifjtr

uutergefdjouencg 8eben jurücffd'iebt , um ein eigenes leben

jit fönnen. <$iir forg|älti<je ?lu<?biltuing bc? jungen Slicnfcbcn,

fdjeint mir, ein ganzer weiter Sommer baju augetoenbet, ned) gar

ntdjt öiel. Sin einziger Sommer ift roafjrfcbeiufid) unjureirfjcnb,

einen grejjen SKann an? ibm jn machen, ©ofratcö gaffte mar,;

djeö jabr, benf id); Weuffeau träumte bi? in fein üieqigfieö;

gafontaine Tjcrte bamit nie auf.
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Sonberbar! man jtnbet in feinem SBevf über (Erhebung faunt

ein ÜBort über biefen roirfftigcu ©runbfafc gejagt. — G'r ift aber,

bebauet' icb, gunbament alteö foliben, wahren Unterrichte. SBälj*

renb bie (Sinne babei eine barmlcie 93eft^äftfgung finbeu, nimmt

ber ©e$ bie erferberlirbe rnbige Stimmung an; gemiunt §ang

jnm ftilleu SBejdjauen, unb, ebne bafi er et? merft, ©emebnbeit

ltnb Hebung, 93crftc(iungeu ju trennen, ju Bertinben, ju ertueu

iiiit> in ibrer 9ü(gemeinbeit aufcuiöjen. Sieb', ba ift er ganj »on

fei b fr auf fem cinjig rirfuigen SBeg %ax Ü>eit?beit angelangt, ben

um? 53a co emrfteblr nur 9i ernten praftiftt) bennMe. Scan roeiß

ja, aU tiefer in feinem ©arten berumgafite nur einen Sfyfel fallen

fab, entreefte er bie ?(u}iebungefraft be3 (Srbfcaffö, baä (Sefcfe ber

©raöitation.

2Benn and) rcr Sturcut am Aenüer eben uidjt bie ©efei$c ber

(Mraoitatiou eutberft, fliegt ib/iu beeb, bei ebngc'äbv äbr.lirOcr

35crfal)ntngöatt, unb nur beim Umberaaffeu , eine äJlenge frember

3bcen tiucf) ben jtopf. flögen fte an fid) alt, ober neu fein,

kvenigfienä für ibu finc fte inögtfawimt neu, unb liefern ben SBes

toeiö, bafj er (eine Seit gefy&rfg \u fftatt}* gebogen bat. fahren

tiefe 3ceeu an bie bbobcrigeu, bie er aug ber ©cfmle geborgt bat:

fo fr-rübcu von bem Stql neitc Vidirunfcu am*. St fann m*
moglid) ?mijd)eu ibneu, jttmal menn fte mit einanber im SBibcr*

fvnicti ftnb, auf gleichet Stelle bleiben. So bilret ibu ptlefci ein

Senucüftäubcbeu , bem er mit reu ?(ugcn nachläuft, jum 5)en*

fer. 5>a? ift offenbar. — Unb keeldje leidste "J'.vt ba? ift, gu

arbeiten !

iUiag aurfi , ftreng genommen , ein jliegenbeä Stautet)«t in

bet i'uft baju idioit rollfemmoii genug leiften, gefteb' id; bed;,

baf; id) ei meiuerfeik* niri)t ijan^ babei betreube;! (äffe. Wein
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Benirer, gnm Seifttfet, gibt mir eine großartige ?iu?iicr)t; einen

interejianten Drbfö bichiS.

©egcnüber liegt ta$ <6ei>ital , ein meitläuftigeö ©ebüu , U'c

nict)t^ awi- unt eingebt, toaS meiner Üöijienidiart nicfit feinen

3f(( entrichten muß. 3d) teufe über bte SSbftt^i bet i'eute uad),

tie tag «§au? Befugen, crer verlajien: erratbc ibre iriebfetern;

abne tie Jvcigen. Selten täufdt)' id) mieb gait^. Sie Jßtytyftognomie

be8 Sßförtnerä fönimt mir bei jerem neuen i\al( gut <§hl fe; id)

lefe tariu buntett merftinirt ige Singe , tie ißerfonen betreffend

Sein @eüd)t ift ein tteränberlidjer, aber treuer Sviegel. 3Wo»

ftebt barin, auf ren erften Q3fict\ aftc Slbüimmgcu rcr temütlu'a--

ften Untcrtbänigfeit , bis gut Uelzen ^retefttcuemuene niiD bet

brutalücn ©efubJHoftgfeit, je nadjbem ter reiche £err ©üitalbitefs

tot, cber ein untergecrfr.eter ?lr.geftc((ter, ober ein armcö §intc(=

fii'.r battot biutritt.

3m jtoeHen Stcffiverf ift einer tton ben Sälen beä <§ofttitaf£.

33cn meinem Arbeitsplan vb' iä) ric timfle Saalreife eben; maueb--

mal ben mütrifdjen Ävaiifcnroärter , toenn er feine Slafc an tie

genfterjrfieibe triicft mit in bte ©ajfe binabfdjaut. Steig' iä) aber

auf ten Sifcr), fo überleb/ id) ta? gange innere beö traurigen

Slufentbalto, me ©cfunerg unt JEob ibre Opfer, in ^re (angen

Stetben tarn Seiten, au»geftrecft baiten. (Sin flägfid)eö Sdiaiu

ftoiel! JDennod) 'gtebt e3 mid) gutoeilen mit 'einem rüftern SBefen

an, toeim meine Aantafie, intern id) einen Sterbenren gercabr

toerbe, teilen £autttfiffen um»d)u, ebt Tann id)au' id) ba(t> in ba3

geben gurücf, ba$ nun erlösen toift; Balb nacb ben Spfortcn einer

unbefannten oufunft, tie üd) eben öffnen tofrb. SS reebnt für

mid? in bem ©ebetmniß, h?ctd)c3 va-3 -Taiein ter Sterblidien um*

t)ütlt , ein jc(i!rermiitbiger !)tei$.

Sinö, unten in ter Straße, nebt ric Jlird)e; tnrd) tie SBodje

jebr ciuiam; angefüllt Sonntag-? nur bann tton ftommen ©efängen
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ertbnenb. 2)a fef)' xrf) bie 3fit^ - tiub (Siuroanrerer ycmficl) gut

unb falte mein Urtbeif über fte; freilief) mit nlnvacfiev Sicherheit.

Senn baö SRieuenfr-ief be<? 5ßförtner3 fchft. Unb toär' er ba, fo

roürb' eö menig Reifen; füt ihn gilt nur ci5 JUeib, biuter bem*

felben iii fenft nichts für feineö ©feilten, Sonntagä gebt SlKeö

gepult. 3c(' niöcf?tc am ftebjren (."«harafter ttnb Seele ter antäcfi-

tigen Jtircbengänger feuneu fernen. SUlein oft tji bie S>ee(e unter

Sonntagorecf., unter ÜBefte, ^emb unb •feaut, überall gar uid't

verbauten. 3cf) gehe bann nur, aufö ©etatljetoo^I, meinenb, »er*

mutheuc, \u SBJcrf, unb Befmbe mich babei eurfid) and) rticf't fo

gar übel. Senn eben ba3 Uugeiriffe, 3weifefl)afie, Scf)roanfenre

mirb in ber ©afferei ber ffifefie .öonig.

3ur Dtechten üeht rer Brunnen, um beffen flare Söafferjrro^Ten

jicf) SJtägbe, Staf(fned)te, .Serbinnen, ©evatteriunen it.
f.

f. au*

ber fieben 9tacf)barfcr)aft, gefeKig ptfantmenfmben. SBäbrenb (tri)

Wütifbcrnt 3"ber unb (Sinter füllen, uerft man cinauber; ffagt

über ben SMenji; fd&impft auf btc ^öcvrfrfmft; erfühlt tum Familien;

(Sreigni)i'eu unb §am£(icn; ©cficimtuficit. 3\t3 ift meine 3eüung,

bie um fo angeheilter hn'tb, toenn irii bie -dälfte errathen muß
,

roeü ich, nid)t SÄKeö oerjteljen fann.

3n ber -§bfu\ jtoifdjen ben ©ürberu feb' ich ben Fimmel, 6atb

fteff, balr> bttnfclbfau, balb grau, 6alb bolf fdjtoimmenbet SBölfc

djen. 2Jland)mat jcigt fid) ein langer Streif »on öogetn, bie

nacfi fernen ©eftaben, über Start nur Vaub bin Rieben. 33er»

mittefft be<3 -§immc(g tief»' id) mit beut SBcftall, mit ber Unenbs

(id;feit in SSerbinbung : ein grofjeö Ücd), Worin id) miefi, baä

.Rinn auf 'Sauft unb (S'ltcnbcgen geftüfct, mit Säugen unb ©ebaufen

»erjenfe.

Sau' ieb mirt) toiebet aue" reu ütheriiri.jcu Ob ben auf bie (Srbe

niercr: fo berübr' id) bie lädier juerft. Ta ftnb .Saßen, im

Sßennemonb ber Siebe mager, järtttdj, grimmig; ober, im Slugufr,
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fang tu bor ©onne auögefirecft, ftcf? kämt. Unter bem £adj

Raufen Kolonien »or ©rf)h\ilbcn mit Bjren jungen; im ftriibling

gefommen, um im <£>erbfl ju öerfdjnnnben ; immer geirhäitig, int;

mer ffiegenb, fudjenb unb Ter jtoitfdjernben DJeftbrnt Ruftet j»m

©elbfdjnabel bringenb. Sri) fenne jte ade; fte fennen mid) attrij,

unb ftnb fo toenig [djeu öor meinem Äopf, olö öor bem ©efcfyirr

mit j?apu$inerbfumcn unter mir am Aenüer.

Unb bann in rer ©träfe fetbjt, immer toedijfelnbeä, mannig;

fatiigeö geben; artige 3Jtild)mäbd)en ; ehrbare Dfatheberren; rot*

gejogene ©djutfnaben; >§unbe, bie fpielen, anbere, bie teilen;

Ddjjen, bie ^>eu fanen, mäbrenb ifjr SDieijier im SBirt^SljauS

triuft. — Unb wenn'ä regnet, glaubt man, ba fei für mid) ?t((eö

öorbei? ttmgefefjrt, nie melk Slngenlufi, aU eben bann, meint

fyunbert Heine ktringige 93äd)e ftri) über bie ©trafje, mit bem [djlants

nifgen ^aupiftumi vereinen, rer f)£ftiger ar.frfjroillt unb brauet

unb fdjäumt. Sri) felje, iri) öer-folge feine ©imtnge. 3)a i)emmt

etnut ein alter Tcr-ficberben feinen Sauf. Sem ©djevben i'e!ilief;en

ftri) berbeigeflntbete ÄnpeJjen, (Steine, .Oe^fpär.e aU <§ülf€irul>))en

an, jum SBiberjfonbe gegen ben@tom. SDiejer fteht ernannt füll;

famntelf feine 2Jlad)t; toirb jttm ©ee, unb ber ^annü? beginnt.

Sc|t roirb bie @efel)iri)te bramatifrfjer. Sri) nebine Partei, gc*

Ivb fm lief) für ben |erbri>djenen SEopf. 3töj gittere für feinen rechten

glügel; bttrri) reit linfen bringt ftfjoit ein Keiner SBafferfaben,

miiluenb ber tapfere Sßeteran, umringt öon feinen .Kcrntrnpven,

ned) ©tanb fyalt, CS'r roanft nid)t, obgleid) bie Ahtth bei ©ie;

gen" über ibn $ufammengnfdj»lagen rrebt. — 9fber, hier fann gegen

ben Fimmel felber ftreiten nur feine 3J?ad)t? ©er Siegen »er?

boppelt bie ©etoalt rer glutben, unb ber SDamm bricht! Jlllge;

meine 9lieberlage, gtudjt unb Untergang I SKau fann fiel) nid)t

fatt feben, außer etwa, trenn Aranenymmer, nm über ben 33 ad)

jti frfjreiten, bie unnfeu ©trumpfe, ober reit feinen Umrifi ber
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Seine geigen. £Da »erfolg' irf) mit ben 9(ugen ihre ourfürjiig ge*

wählten ur.b ur.ftdjern ©dritte.

OJocfy cin^l 3m 3immer über mir nvhut mein lieber Dfyeim

Storno. ©etoöljnlfcr) unb fo lange ba? 3'age^Jicr/t am ftlberweijien

£aai feineö Raupte*? glänjt, ftiu et bequem in feinem Sebnftufd,

bor ftdj auf gnfiroHen fchiebeu läfjt, ltnb ift über irgenb ein Sudf)

hinaebücft. (i'v lfe8t, {eignet an, fd^lagt nacl), vergleicht, macfit

9Xuäjüge nur hat in [einem Äopf ben ginifteljaft son ehrigen tau;

fenb SBanbcn, bie rfngö ade 3Banbe feines 3immerö fiebeefen. —
©anj im ©egenfag mit feinem Steffen, toeifj ber Chcim ?Ü(e$, tuast

man aus? Sücfiern , nichts Don bem, roaä man aui bem Strafjen;

leben tarnt; glaubt auefi meljr an feine Söiffenkfiaft, ati an bie

iiMrflicfifcit fclbcr. @r tonnte an ber eigenen (Srijienj jum 3&>efftet

ivcrren ; unb bennedj babei, im Sftebel irgenb eines" vhilefevbijcfien

©nftemö, ber firengfie ©ogmatifet fein. 3ji übrigens" I)erggut, ltnb

naiv, roie ein jUnb, als" fiütt' er nie nuter ben SJienfcfien gelebt.

3täj trfenne an breierlei 9trt bei? ©eräufdjeö über meinem .Hein

fajt 5{(t§?, was" er in feiner iMblietfief macfit. Stobt er auf, fo

freien bie Stublrcdeu -

, 1
• c f t er ein Sucr), fo vcif unten es" bie

klarer ber ^üefiedeiter; unb jerflreut er ftcfj mit einer Sßrife .Tabaf",

fo icftt er bie 2)efe mit einem vornehmen Scfilag. auf ben lifcfi,. —
Tiefe rrei Signale feiner .Sfiütigfeit pflegen in ber [Regel feteö-

mal auf eiuanbcr ju folgen; unb ict) bin barau fe gewöhnt, bafj

ftc miefi gar tu'rfjt tu meinem Otacfircufen flöten tonnen.

(S'iueo SEages" hingegen fcfyricu bie Stuhlrellen jtoat, allein bie

Seiterräbcfien fiefjen ftcr) nidji böten. 3cfi, borefite, ob bie <£abafs*

bofe — ? nidjte. — 3cfi, fam raburefi vellftüubig au8 meinen

©äff; Jräumereieu fiermtö, wie bet i'Jiül'cr (Hiö rem Schlaf, toenn

tas Wlüfilrab füll ftefjt. 3cf? fjpifce bie £hreu. ffliein Cfieim
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£cme< ptaubert; mein DJjeint fad)t, ci, ci ! — Sine anbete

(Stimme „Sadjf ict)'c? bod)!" fagt' id) unb ging un*

rubig im 3immcr fjeram.

2Jcau ntujjj tofffen, feit id) miäj am Senflet 511 6efd)äftigen

pflegte, toat tri) nicbt utebr bei allgemeinen S3etraä)tnngen fteljen

geblieben, fonbera Ijatte, feit manchem SEag, all' meine 5(ufmcrf*

famfett einem eitrigen ©egenfianb ^ugewenbet, ber mir baö Uctni^c

u'cmlid) gleichgültig toerben tief. JDiefe abgeänbette Stiftung in

meinen arbeiten oeränberte and) i>te ganje bisherige SageSaeb*

nurig. 93ou SKorgenö an bin id) auf bem Dbferaatotfum. 3^ei

Ubr SRadjmittagö fängt mir an baö £et$ ju Hoffen. 3tf bie 95e*

obad)tung öoröber, bat mein Stagetoerf ein (Snbe.

SBotntalS ftef mir gar nid)t ein, bafi id) in ber SBelt Dater*

unb mutterlos, fo gut, al-3 allein fei. SBareu iucf>t id), mein

Cfieim, ber 53ad), bie ©djroalben, bie SSrunnengefellfäjafien,

furj, alle Söeft Jjotb,anben? Dlun aber mar icf) einjig, gan?; ein*

$ig unb affein unter bem §immel; aufgenommen gegen brei Ubr

9£aä)nttitagg. JDann trat tofeber baö febbaftefte 3ntercfie in af(c

Umgebungen; baS ttniöerfutn betont toieber ©eefe! — ©onfi »er«

gingen mir, rote gefagt, bie Sage äufjerft (ciri)t unb füitf)tig; nun

aber rouj?t' id) uid)t mehr, n>a$ mit ibueu anfangen? Sri) meebte

roeber fintieren, uod) m&fiig geljen, ncd) inä Sfaue biuausgaffen.

(5'3 ging bannt fo meit, bafi mir eine gtofje Jveber, nur jwei 3«>ll

»on ber -Jiafe, Ijeruntertangen formte, unb mid) fein ©ebanfe an*

roanbelte, fte fottjublafen. @o tonnt' id) bunbert anbete merf*

mürbige Jäffo anfiibren.

«Statt beffen träum' tri) mit mad)eu Slugen; träume, fte Eenne

mid); fte fäd)fe mief) an; fte fiifjfe ; ober aud), icf) fudje

SJctttef unb SBege, fte rennen ju fernen; begegne ibr untertoeg*;

bin auf Steifen; nefime fte in <Sd)u£», vcrtbeiHge, rette fte in

meinen Straten. 3d) möchte fie in einem biiüeru SBalb ferjen; von
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Mäubern angefallen, bie ict) bann, and) toenn f cf> ferner v>crnntu;

bet btnten müfte, in bie Ahirfjt triebe.

Slber icf) mufj mici) naher erflären; ei? r-erftebt micfr) [onft nie*

manb. 9hir meifj icb, nicf)t, nu'e micr) babei Benehmen? JSenn

SBorte ft'nb tu'ei 51t böi^ern unb ungelenf, aiö bafj ftd) bamit fagen

liefe, Jtn'e uue? 51t 3)tnt()e toar, toenn baö evfte roetMicr)e SBefen

erfrin'en, baä alle Sßulfe bes SungüngS fdjmelfer jagen machte.

SKau foltte für fo etoaä eine neue @pratf)e erfinben. Sei) nntnbere

micfi, mit 9ted)t, bafi 11 ort) feine 3lfabemie ber SBiffenfrfjaften ben

gefunben (Sinfalt batte, befhalb eine SßteiSfrctge aitöjufrf;vcit>oii.

£()ne Stoeifel ft'nb bccf) tocr)l bie metften ?(fabemifer felbft in bie;

felbe 93erlegenr)eit geraden, tofe id).

SLZfo befcfyrünf ich, mich barauf, einfach 51t erjagen. @ie ging

alte Jüage gegen brei Uhr, anö einem <§aufe ber SfcadjBatfdjaft,

unter meinen genjiern burct), bie Strafe fn'nab. 3hr Äleib toar

einfacr), öon Mauer ftarbe; niemanb mürbe, fo wenig, tofe ich,

l'elbft, jtoffcfjen btefem, unb anbem blauen Älelbetn öotBeigeljenbet

Jrauengimmer, Unierfcrjieb BemeiFi haben; mir bafj jenes mit

befcnbcrer ©ragte um ben fcfylanfen SShtdt)ä ber jungen ©eftalt

fdjioefite. Unb tiefet Söudjö fdjien feine gang«! Nnmuth, einer jitt*

[amen SBIöbigfeit bei? artigen 2Jläbrv)citt? ju bauten. SJian tonnte

baes Slugc nicf)t toieber »on ihm jurücfjier)en. (So war mir fafi

unbenfbar, bafi bie gefcrjicftefien ©djneibetinnen unb !ßufcmacr)es

rinnen, fjunbett SReifen Weit in ber ffinnbe , im ©tanbe gewefen

mären, ein fdjönerea blaues äftäbttjenfteib }u »erfertigen, a(ö baä

irrige. €>o fange bat? ©eWanb in meinem ©ejtctjtSrreiä Wanbelte,

»erlief icr)'ö mit feinem Sluge. Unb war eö »erfdjtounben, muff

id) bie Singen crü jum blauen .Oimnui erbeben, um mir!) allmälig

an anbete (JarBen jn geW6r)ncn.
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9fm eben emübuteu !Eag alfo, ba bie Sfceifjenfolge in reu ©es

toegungen meines Cbcinisj bie alte Drbuung verlor, batte id) bie

gewohnte (Stfdjeüumg in gewohnter Tago^eit geiehen. ©ie toat

anö rem Kac&fcarljaufe Ijewotgetreten, nnb war Dte unter meine

^enfter liefe.innen, »ow h)0 fid) meine klugen anidu'rften, fie red)

bie ©trafie hinab ju Begleiten. Statt rejien madte fie aber eine

halbe äöenbung üntä, unb unter mir iur £>aue-thür (nnein. 3fdj

loor fo befti'u^t, btrjj tdj ben ißopf jurücrjog unb mid) umfab, afs

Wenn fie (unter mir inö 3immer funeintrete. 3)od) bebad)t' id),

bafi uufer s§auS, Jjon einer Strafe jur anbetn, einen öffentlictjen

3)urd;gang fiabe. 9Jnn aber fielen, in ber 33ibliotbef be3 Dr)eimS

oben, bie ungewöhnlichen Singe vor, öon betten id? fcfjon erzählt

f;abe. — 2Ba£? Sie mit fem Cbeim fpred>en? — 3d) fpannie

meine ©erwerben an, um nur ein eingiged 2Bort aufjnft|d)en.

9(bcr ein inWoT^ergefe^eneö (Sreignif; jiitrjte baö gan^e !)teid) bei

i9iög(icf)feiten über ben Raufen, baef jid) [dwn anfing, ttot mir

au^ugeftalten.

Sa3 middige Csreignifj mar an füri) felber unerbcblidj. ÜJtäntlfd)

fie ©öd)erleiter rollte, unb id; liörte meinen Cbeim biuaiirfteigen,

Wübrcnb er fprad), unb icf) glaubte im ®pred)cn »en ifmi 51t bereu,

ba|; er jagte: ,,^»ebräi|d)l"

4?ebräifri)? — 9lein, maö fömmt il)m and) 511 ©um bei

einem jungen Stiabdjen? offenbar batte er eä Wofd nid)t mit biefent

ju tfyun, fenbern mit irgenb einem gelehrten £errn, mit einem

Drientaliften , ber ba einen pbilologifdwu Sappen (jerumgerren wellte.

9lein , ibr uieblidwc ,ftöpfd)eu batte firi) um SBeffexeä ju befumiuern,

aU um berg!eid)en gefabrte Ämbereien ; unb ibre £anbd>en waren

getoifj nirfjt baju geutarid, in einem ftaubigen Aeiiauieu von

©djtoeinäleber ju blättern. .Rein ©ebanfe baran

!

WJediauifd) trat id) alfo Wieber anfl Aonfrer, unb jaf), oijnc 51t

jefteu, lunauei, wie immer, Wenn man mit beut ©eifte Wo anberä
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\u Jbaujc ift. 3nbcifeu ftaubcn attf ber ©träfe jteet an ben

giefdjen 4>aren fefigefcunbene (Sfel pljtfofopiljtrewib bcivimmen. Dlocf)

eh»ra großen SugenfclM marifie einer öon if>i;cn eine [Äefteriou,

roie idj'a am uiimcrfl;ri)cn ©fb/üttcln feines (ütfen D!j?3 toatjr*

nahm; rann, ben Äopj »orgefiredEt, jcigte er bem anbern $ärtfic$

fein altes ©eBifj im iOiaitl. SDicfer, ber um [oglefdj »erflanb, tfyat

toä ÜHämfidje, unb nun ging'ä anö üBerf. Sic riebe-.: einanber

mit fo gegenfeftiger fDienfhtriffigfett ben SRaoTen, aber fo fäjjig, fo

nid'iö teufe:.?, fo vor (idj fjhiträumenb , bafji id) bei ifmeu Ijatte

ber Tritte fein mögen. (So gi6t in ber natüv(id)cn (Sinfaft ge*

voiffer Tiuge etoaö Sljntfcatljetijdjeö , ba3 ununtcrftehlt'rf) jum

ÜRadjabmen, jum 2>iitmac!ten treibt, unb bie Seele jur Untreue

an ifyren bellen ©eeanfeu »erfuhrt So baö 2ad)eu, SBeiuen,

©äfmen ii.
f. to.

?iber, ffeh' ba! 2lu3 rem ©aug unter meinem Acnfter fdjroebte

ein bfaueä llUätcr)enfleic. Sie hxtr'ö! — Ur.un'flfürltrt) fliegt ein

iautc'3 „?(d;!" auö meiner 53ntft. — Sie hert ctroaö; bebt ben

Aepf ein toenig, aber bcdi genug, bafi, unter ibrem $ui hervor,

ifjr $3licf mirfj fiuben tonnte, ber tnid) mit ber ©tittf) ber ©d;am

unb bc3 (gntjuccenä übergofj. Slndj fte crvötficfc unb ging batton. —
(S'3 ift ein Qiei$ biefer Sugenbjeft, über ein leifeö Büftdjen, über

ein •Oähudjen feuerrotb $11 teetben. l'lber bafj fte, unb ^b(a fie,

e-i meinetroiKen voarb, war unait3fprcdt)Iict)e ©unftbc^eugnng; ein

Umfranb, berSHeJeö in meiner 2age yeräuterte; ei mar ba<3 (irile,

toaä jtrf) jtoifdjen ifyr unb mir bca,ab.

SBciß midj jebodj balb roieter nüchtern mad)te, roar, afs? mir

mein „\>ld)l" entfuhr, id) fte mit offenem SDtunbe, unb verblüffter

SJMene, toi« ein Tölpel angegafft ffaüe, bem etwa ber J^ut in ben

93ad; gefallen ift. @£ ärgerte und) bitterlich).

Slber teuft! toael trug fte unterm Hrn»? (iiueu biefen |>erga*

menteneu Cftavbaub, mit ©überh/äfteltt gefd;(ojfeu; einen eicnteit,
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alten Srfnnattdier au3 ber SBibltotljef meinet Cheimtf; ein Such,

baö ich ungäljtige ä>la! gefchen hatte. Unt* nun, ba fte eö im

Slvm, fanfi an ihre Seite gebr&cft, lattn trug, fam es mir erfl

nu'e baö SBudj aller Q3ücher üor. 3et;-t begriff irf) vcüfommcn, fap

fegar foldj eine ®ri)artefe ncrfi ju eftoaä gut fei. £eil bem träfen

Cheim, ber fein 8ebelang bergleidjen jufammengebäuft hatte! 3d)

Sßinfet, bafj mir bicä tuäclui^c , beglüäte 53ndi nirf)t gehörte, bau

bem ich nidjt einmal ben Stiel toufüie !

Sie trippelte auf ber ©äffe, unb in geraber Stiftung $uui Iher

beä £of»ital8, too fte beut ^ßförhter ein paar SBorie fagte. (i'r

idnen fte ju fennen, nne ihr nnr fo viel *ßroteftion $u geigen,

bafj fte eß toagte, Ijineingugeljen. 06 mid) bic3 gleich, an bem

2littcmaten öerbriefjen mufite, mar tnir'ö bed) auch heimlich, lieh,

511 ftriffen, bie Scljöne meineö «§ergenö fei nidjt allguljoljen fRangeä,

idj lönne meine Kliffe 51t ihr erhebe«, ebne lädjerlidj ju toerben.

Uni befonberS freute mlfyä, bafj fte jetjt nocJj in rcr StöUje athinete,

unb icf? fte vielleicht toieber toürbe herankommen fehen. 3d) mar;

tele vergehend, bis e8 ftnjier toarb. 9lun mir feine £cffnung

metter blieb, flog idj eiiigft jum Cheim Xomä hinauf.

3)lau hatte fdjon bie arganbifdje Samve hei ihm angejünbet.

©r fajj am Sifcr; unb behaute mit großer Jtnfnterfjamfcit in einer

Thiele eine blaue gfluffigfeit. „(Muten ?lbenb, SuliuS," fagte er:

,,1'efc' bid). 3d) bin halr fertig."

Sltfo fejjt' idj mid;, fehr angebulbig ihn megen beö ffiefuer)^ ju

befragen. 3di befahl bie Q3ihliethef ; fte fdn'en mir gang öertoans

reit. 3rf> betrachtete bie Leihen von eljrtoürbigen SBänben, inä;

gefantmt ©ruber bedjemgen SBudjeö, baä fie unterm ?lrm ge;

tragen. Sogar bie Buft hatte iteoaß (Sigeneä an freh; alö trenn

baä junge 3Wäbri)en
, feit eg barin geathmet, fte in feinere, frifdjere,
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reinere umgefdjaffen Jjätte. SBeiugfreng atfjmete iä) barin (eidjtct

unb tiefer.

„3dj fiabe jegi »erfudjt," fagte ber Dfjeim: „<§£"«, 3uu'u$,

toeiftf bu uic^t"

— 9lein, befier £)f)eim —
„@o »erbanf e3 einem jungen Frauenzimmer, ba<? bei mit

mar" — <5ier ftanb er wm 3Tifcf> auf, tbat einige Stritte,

unb fefjrte ftd) mieber nadj mir um. „9hm, fo erratbe bed> ein;

mal!" rief er, aii menn er ftd) an meiner 33erh,u'rrung meinen

mcllte. 3d) teufte in ber iÖeü nicf>tö 511 ratben.

— (Sie bat vioffcicfjt »on mir gefprüdjen? — frammclt' idj.

„ Stein, toett SBcffcrcö nodj!" öerfe$t' er unb madjte eine feine

SDliene baju.

— <So fagen Sie bort', Jjeqene^Cbeimdjen, tagen Sie red),

umö -§immelött»il(en!

„üDenfe nur! Sieb' nur, id) babc meinen 53urlamagui für

bid; mieber gefunben !

"

3cti tottt über ben foncerbaren Jlu'fdiluf? wie ciuö ben SBolfen

gefallen; ivufjte nid;t, toaö ertotebern? 3Bie geborte aurb, SBurfru

magui rabin '!

„2)u bift erftaunt," fubr er feit: „unb mit !)ted)t. «Sieb,',

Ätnb, inbem id) ibr ben 93 u v 1 r f fucfye, fällt mir ber alte 33ut;

lamaaui in bie Jjaub. 3d) batte ibn fdjeu öerfdjäfct. — (Sin-?,

Suliiid, fanu id) rir ned) nebenbei bemerfen, baä junge Junten;

jünmet ift ein böcfyft licben^nntreige^ iötatdjen. ?luf (§l)re, biefe

beidjeirene, blöce .kleine in in meinen ?(ugen mein- unutb, al<5

ein gau.^eä 2>uljenb beiner Sßrofeffoten !

"

3d) mar in biefem ^uuft vcllfcmmen bei SWeimutg beö C beilud,

SHc SSemerrung, übrigen*, meun er fte audj nur a(i? „Nebenbei"

gab, machte mir ibu felbft jeft,untal lieber unb adjtungöroertljer;

er mar, üb id), offenbar uubr, al* blofjer <Stubenaele()rter; er

xtii. 9*
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mar, rt.eaen mein (frWarten, roirf(id)cr wjenicheiifeuner, unb gegen

baö ©djöne iu'd>t unciuvfinbiich.

— Sic muf; ein <i'ngel fein! — fagf idj , itm itodj "Jfleitereä

$u erfahren.

„3a, ein toaljret: (Sngel, SuKirö! Senfe bodj, fte Keat ße;

t> r ä
i

[ rf> ! mit jtoat fo geläufig, fo ;ier!icr>, wie man e6 irgenb im

Sßatdfciefe gefprodjeft haben mag."

— 9tid)t bod), lieber Dl)eim! fjebräifcfyl Sic »elften gemifj

etnnis? ?(nreve^ fägett, ober nur fdjerjen. SBie wäre beim ein

Frauenzimmer, unb ein feldjes, ans .§ebräifd)e geraden?

„SReifterljaft liest fte! JDu hütteft hören foffen, tote fte mir

ben XLYIII. Sßfalnt, uad) rer (Sbtfion »on SBifrforf, vertrug. (So

lag 2Jiuftf in ber Spraye SDaötbä! £>od) fiel mir auf, bat; f> e

t>a3 r/ebräijdic ?ljin gang eigen betonte; es, tote 511m SBeiftnel im

Üßerte „ÖSn antat" nidjt fo, wie idj, fonbern „ 9tiamat" anä«

fprad). JDatubet muf; id) morgen bie äJieimmg beö Sßröfejfore

Drientaltum, meinet alten, gelehrten ^reunbeö, ventebincn."

— 53efter £?f>eiin, Sie fefyen, icf; fanit miri; nid)t öom ®r-*

ftauneit erholen.

,,3d) glaubt Wohl. 2)iir gingö anfang'ö nid)t beffer. Stades

f;er aber $eigf id; ibr, bajj ber Jert öon SSurtorf Wtii öorjüg;

lieb/er, aU ber »on StofiuS fei. 3d) verglidj ihr bie Varianten

0011 beiben."

— ?lber, nein! Unb Wirflirt» haben Sie mit il)f über Der;

gleichen Ijebräii'cfye Singe getyrodjeu?

„@an$ getetf bab' idj."

- 9l(lcr|d)ünfter £fjeim, fte toar fttfo hier im Q?ibliothef}im;

mer; fte ftanb aljo per 3l)ncn ba, unb Sie haben 3bv ntfljtS,

aU baö gejagt? SBeldje iUiieue machte baö arme .Uinr juni Ottos

fhtö unb SSustotf? SBetffrtrtb fie eitoaS baoon?

„Unb toarnm nidjt? 911*3 ein 3Wäbef;en oon fo forgfäftiget ®ts
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jicbtmg, ftie fetten eine 3ubiu genicft, mußte fie midj mef)f ter;

ücf cn."

—
- SBie, [agten Sie? eine 3«bin? — rief tci> erftauut.

„Slflerbingö etile 3übin," erhrieberte Ter Cluum fcbr gelaffen.

3ef> toar aaifaagö etnwö überra'cbt. ?(Uein — ict) meifj nicfyt,

ob's wintern n>ie mir ergebt? — baö einzige äßort „ 3 ü t i n " (teu

gerte He Scfumbeit btefer garten Jungfrau in meinen 9Utgen ins

tkenrtirbe. 3d) liebte plö&ftd) fdjtoarmerifctyer, afö vertier. 93iel;

leicfyt Ringt \>ai ein menig undfjrifllidj. SBaä fann icb bafür? Sie

mar nun biträjauö nicfyt mehr bie SBorige; unb tooö mict) bie%r

an ibr entlieft fuitte , mar niefit mebr baö Si^erige, fenrern

£ obere-?, 8ieb(ict)ereö geluorben. Sie mar feine frfmue (Sfmftin;

nein, eine ber berrliriiüen !£öd)ter Sjraefö, folgKdj — Sßicls

fciri)t jxnbei man in biefcm „folgltdjj" feinen folgerechten Scfylufj.

3cb> geb' ec* j«, jerer Scf/üter in bei Sogt! fyättc mir ba3 bereifen

tonnen, geiclweige mein Dljeim. 5d) bütete micf) aurt), ibm eine

Silbe batton jw fagen. 916er fei e>3 3rrtbum, ober nicf/t, bafj fie,

als? Si'irin (ieoenänmrbiger, renn als? (Sbriftin taftanb, — ber

orrtnitm mar mir lieber, ajö alle Sogtf. 3cb, fragte aber: Siebt

mau mebt eine Srbmefter mit Demselben Aeuer, h>fe ein anbereß

äliäbdjen? Sßetn! -- 9(ber, nun 33eiipiet / jrgenb eine ganb&s

männin V 2£ei; järttWfjer! — Unb eine Snghutberfa , eine SKufftn

,

furj eine grembc? 93iel heftiger! — 9hm beule man gar eine

3 üb in, umgeben öon [ebem o^ml-er, ber bie Seelen fefiefn fann;

eine fcfcpne Sertaffene, eine tton bei; 2Jten,fcr)en Unbeachtete!

baö rücfte fk mir näber anö «§erj.

„SBie beim, aftcrbertcr Obeim," fragt' irb moiter: „fie roirb

jtcr) beef; nietet auf baö Stubium mergenlünbifer/cr Sprachen (egen

toollcn?"

— 3>a3 niefit; id) munterte fk aber bam nari) allen Gräften

auf. 35ocr/ ba bri'tben ift im ^ejmta( ein alter 5Dtann am 93er--
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fd)eiben. Sr gehört ut ibrer SÄelfgfon. Sic ireffte eine licbrüi-'

fcfjc Sibef öoit mir fetten, um ihn ju [einem Srcft batmtä »or*

julefen. 3cf; gab ibr bie ?lu<*gabe oeu 53nrterf, ate bie riebtigftc.

„@ie femmt alfo iMc(tcicf>t triebet 511 Seiten?"

— Sftorgen Vormittag »etfptadj fte baS 33ud) ntrücfutbrtngcii!

fagte bei- £)f)eim intb feilte fiel; rubig nt feinem Släfct?rf?cu mit bet

bläulichen glftfftgfeft.

3d) toagte nid)t, ihn mit neuen fragen in feinen metftoütbigen

Unterütdningen 51t froren. „Slber," bacfyt' icf> : „morgen Vormit-

tag erfd)eiut fte toiebet; fommt in bieö 3immer; fömmt 511 bem

guten, glücflidjen Cbeint, unb id), — td) Itabe feine 53ebeutuug

für fte. Sie ^>f)io(e bort itf ibr intereiiauter, atö iciVs? fein fanu." —
3d) verlief; bie SJiblictfief nid)t ebne einige 91tetergefd)fagci:bcit.

SWit Sennntbemug faf) id) mein Staunet matt erteud)tet, afe

id) tn'neintrat unb eben läuten toolfte, bamit man bie liierten an*

jünbe. di toat nfdjfä als? 2i>ieberfri;eiu »om betten Sidjt, ba?

burd) bie ©aalfenfiet beö -§oipitaf3 gegen bie meinigen nerübers

ftel. Um riefe 3ctt pflegte c£ fonfi trüben ftufter itt fein. 2)a3

locfte mid) anß jjfenfiet; bie genjiet gegenüber knoten ebenfalls

offen. 3d) fal) nid)t3. SBciu bie SBeleudjtung? 3cf; trat an

einen (Stufil unb bemerfte brübeu einen gegen bie SBanr faKenben

menfdilidien Schatten. 5dj lüpfte mid> auf ben 3djenftf$«i unb

entbeefte, an bet nämlichen Sßanb (jangent, ben Cbertfieif eines?

n>eibncf)en (Stror/b/ute3. 3d) fanut' ibu.

„ ©a f)aben h.nr'0 ! ©efd)nnnb ! @ie ift'ö
!

" rief id). — £>cu

©tulil fogletd) auf ben Sifd), ©totiuS unb ißuffenbotf auf ben

(Slubl, mid) auf ben -^uffeuborf pellen, tont @ari)e einer ©cfuube.

3Me Singen ;u erweitern nur ju fdjätfen, hielt id) ben ?ltbcin ntrfuf.

3>a fafl fte neben beut ©terbebett eines? fraufeu ©teifeg; fromm

unb anbad^ocll in ft'd) gefammelt; von allem ©tanj iugenb(id)er
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Slmnurft itmffcffcn ; Dlacfen unb -öaitpt etrca<? iwtgefenft; bie fcbe;

nen SBimfem auf boä offene 93ud) gerichtet, au$ bem fte bem

(Sterbenben Jjeilige itröfhtngen (a3. 9htr ^ix^t?cifcu I tiefte fte auf,

afä fcfynn'ege fte, um tcn muten ®eift beö gereuten atttfruben }ti

(offen; cber fte untcrftü&te fein -§aupt; obet nabm gütevell feine

<§anb, inbem fie ihn, »eil (jimm.'iirfjen (Erbarmend, betrachtete.

„O, bn [djen im Tcbe^famvfc ©etiget!" faßt' id): „2Ber

bodj, b>ie tu, öon binnen Reiben tonnte, inbem ibn neef) eine8

Sngetä beilige SBerte erqmcfen!"

9Uö tt»enn fte mid) berte, midi in meiner bnnfetn Stube fäbe,

beb unb toanbte fie rajd) ben Äopf nadj rem gfenßer, ncai) mir

bin! 3d), gang eririnerfeu, fubr yirürf, bajj mein ©erüft

unter mir inä SBaufeu gerietb. 3d) lag am SBoben. <Stuf)( unb

$i]d) unb ©totötä fielen über mid) ber, unb Sßuffenborf öetfe$te

mir ciiui auf feu Äopf. 3d) lag unter rem bbdüdjen ©etuntl>el

eine gute ©eile ftill, um mid) \u befiunen. 5lf3 id) »vierer auf;

ftanb, trat, mit bem brennenreu tid)t, Cbeim Tau;* jur Jlu'ir

fjerein.

„2Ba3 ijait bu gemadjt, 3uliu$?" fragte er üugftlid) unb falj

balr auf bie Serftötung am ©eben, bale auf mid).

— D nid)U, gar nid)t$! (Da eben, febett (Sie, au

bor 35ecfe (ber Cbeim feuchtete binauf; ) id) roedte etwa*

aufbängen (ber Cbeim toarf bie klugen umber unb fudjte,

toaä ba reebl aufzufangen tväre;) unb h>ar}tenb bem bin id) ge«

faden, unb Vernarb) — bin alfo nur gefallen.

„Du fimdjft ettoad unjitfammenbüngenb; ber mli ()at beiue

Webininerven umfitfctjctulicr) ftarf erfdn'ittert. (S<* fann (VV'baialgic

barauä ericigen, lirbcle bid); fhrenge bid) niebt mit Dieben an."

9luf fein ©erlangen mufft' id) mid) uieberfefeen unb ruften. (Sr

beb inbeffen Sifdj unb Stubl auf; bann aud) bie Beiben ftoliam

ten, bie er, nad)bem er fte fotgfältig beftdftigt unb abgeblafen
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batte, an ihren £rt Hellte. (Snblirf; trat er mieber 51t mir, unb

fragte: „3ü>er toaS lvcfltcft bu benn an bie 3immerbcrfe Rängen,

unb fogat njjd; im ginjleru?" — 33ei rer Srage nahm er meine

#anb unb iri;eb verhohlener iBeife ben 3eigefingcr Ine« ju meinem

sßttlfe. (Sr fdiicn mehr auf tiefen, al3 auf eine ?tuttvort öon mir

§lrf;t 511 haben; rrum fdjhrieg ich. SMe toaste SBeranlafjang 511m

93 au res? jufammcnge6ro4»encn Dfcferöatwiumö bätt' irf; ihm ebne

3urrf;t eutberft; er mar fc gut unb liebevoll! (Sr hätte vielleicht

am (Snbe hevrfirf; getackt. SStöer eben bieä Vacben, — es? mürbe

auri; baö ?ll(erbeiliafre meines ^etjcnö mitgetroffen unb eö ent;

beili
;
]t babeu.

„2!l|'o, lieber 3ulju$, toa$ gab'S beim aufjuljängen?'' fragte

er öon neuem, iiibem er <§anb unb Sßufä, mit einer ÜJiicnc, fahren

lief, aU roi'ijU' er nun, roorau er märe.

— Siebte aufzubäumen! — ermieberte irf;: 6"ö mar ein Dianen;

jtreirf;. 3m Jh-anfenfaal machte mirf; bie (jede 93eleudjtung neu;

gierig, unb tri; bad;te — £3 ©ott, fd;en fo half! frium

jcjjt!

Ixt vfblj,tiri;e 9ht3ruf, mit bem irf; mirf; felbft im (S'r$ählen

uuteibracb, fam mir ichr uuroillfi'irfid;. ©cd; im ©aal bc? Ster*

beubeu briiben erleid; in bem StugenWic! baö l'irfrf, unb mit rem

Sirfrf auri; meine Hoffnung, fit nod; einmal in ber ©leric ibrer

9liiracl)t 51t erblirfen.

„3Öa3 gt'bt'ö roieber?" rief ber Cbeim, unb betrari;tete mid;

fer[rf;enb: „SQBaö ift b!r ju &alb?"
— Saffen 2k eS gut fein, lieber Cbeim. (So £ fi nun vorbei,

alles? vorbei. 3rf; bin ruljig @3 ift vorbei!

3er) fdjröieg. SÄein 3u|tanb toarb ibm berenflirf;. (ir nöfljigtc

mirf;, fo früh eä anrf an ber 3rit mar, in3 93ett 511 gehen. 3ri;

getjordjte bem Cbeim uiri;t ungern, (Sr verlief miri;, »äljrenb

iri; miri; cutfleitete.
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3>d Dtjeimd fefcter (Einfalt tarn mit etWünfäjt. So Wieb tcr)

mir unb meinen Okbanfeu fibetlaffen-. Tor SDcenirl) ift mit in fei;

nein Seite, fonfi rtirgenbd, gang öoliftänbig ;u $aufe. 3n tiefer

bequemen (S'infamfeit jtoffdjcu ton .Riffen, in tiefer meieren $tU

matt) rer Träume, muftert man bad treiben bed £aged mit ter

SBeit nnr nodjj aus rer Aerue, Wie bie Srfn'ffer im ^jafen bad

Spiel ber ©türme, im Sieer btaufjen. @irtb mit nirtit, vom

äftorgen tu»? ;ur9iarf)t, gieidjfam bejtanrig auf Reifen , »mb allerlei

5DJ er.frium , tlmftünten , (Steiguiffen anijeimgefarfen ? (Stft, wenn

mir 9UJenbd in bie Heine liebe <§etBerge einfebreu, geboten mit

butäjaud und allein an; finb mir, in ntiö gefamtnelt, rer übrigen

fE&üt, wie fremr nnb öou ihr lodgefagt.

3rf) fegte mir ein Sud; auf ben 9iad)ttifd), ytm Seit: *Di o > e

ö

üSJlcureldfolnid iUuircu, obet über Die Uufterblirfifeit ber Seele.

9rd) fjatte cigentlid) mebet SterBegebanfen, neri) einen Vlnfall öwi

5ß$itofopIjie. SDad Sud), fdjön in grünen SKaroauiu ge&unben

,

tag föjon lange and ber SiB(iotf)ef bed C heims? Bei mir, eime

baf; id; hjneiugefefyen fjatte. 3d) naf)in ed, »eil mir rer ÜJtame

SWofed SKenbetdf»l)n butdjj elfte 9ttt 3foeen»etttMtnbtfä}aft pltyUti)

iuterejfaut toatb. JDiefe 33ettoanbt|d)aft ftellte ftä) mir in (Meftalt

einer mbfKfdjen SBetBinbung, jtoifdjen bem toeifen jl'raeliten lum

Serlin nnb ber fduMtfteu feiner ©tauBendgenofiinnen, bar. @d lag

in bor Scrftcllunq, ttom 9Belt»eifen, mie er über Unftcrblicfyfeit ber

Seele jtnnenb, baft'fct, nnb eben fo im Silbe ber frommen Jßfaitm

beterin am Sterbelager bed OeBtäifäjen ©reifed viel ©emeinfä)aft*

tidjed. 58 eibet @efä)äft toat, bie Seele ju flätfen, 51t beben, h»enn

fie bie Sauren iljted SelBed bricht.

9Ufe na()m id; bad Such nnr la«, einümcilen aber nur ben

iitel. ©et jagte frinm genug. 3fai blopeu SBotte „ Unftcv^fict)-

feit" entfaltete ftä) vov mir bie gange IS'migfeit mit ihrem gefyefrtt«

nifmellen fRM)U)um nur ihren unbefaunten SÖonueu. 3d; verlor
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tntcfy barin unb in beut ©ebanfen ber Seligfeit eines enbtofen

Seüammenieiuö mit ibr, bcv ^eiligen, in ibrer Serfiärung. 3d)

liefj baS Sud) ftnfen, oljne fclbft bcn £ite( mieber anjufdjauen.

25a3 Seite jeben Sud)ö ifi nicf)t ber ©ebanfe, ben eö enthält,

fonbern bcn es in uns? ertoedt ; fotoie ber 3<ntbw ber SJtuftf nidjt

in iljren eigenen £önen, fonbern im ©egenftaug unfern (Smvfin;

bungen loobnt. Sri) futbe immer ein Sud), eine Sftuftf, bann vors

trefflid), roenn id) betbe über fte fclbft »ergeffe.

fDen auffing meines ©eiüeS über SBelt unb ©rab, unb 9taum

unb 3eit, fäilbere id) bicr nidjt. ©ie tonnt' ict)'ö and»? 2\t3

tSrbabenfte, tooö mir benfeu, iü rag UnauSfptedjoate. —
3ri) würbe in biefem grofen nnb feiigen ÜJloment meine (Seele

mit (SntjucEen au$gebaud)t baben. SJlan ftirbt in ber Sitgenb ieicb>

mutlüg unb freubig, mit rem Seroufjtfein, aus einem Fimmel in

ben anbetn üfcerjitgeljen. — Unb in biefem anbem, 3br hrieber

begegnen! — idj Serflärter, ber SerHäften ©otteS ! 31)r, Me

jeftt »ieKeidji faum eine Slbnung meines ©afeinS batte ! lieber;

mannt öon ©cbntutb unb fefynfüdjtiger Snbrnnft, uabm id) baS

9Jeinblei nnb fdn-ieb auf ein toeifeä Statt binien am Sud)c

:

Ter Sßfalm en*Seterin.

Irebnt mbdjt
1

idi tir midi ttab'n,

^cil'flt ! wo tic £cil'gcn wobnen,

Wo ntd-vt San.';, Religionen,

SteljcS Jrciumircr!
,
frommet ©afyn,

Seelen, tic in i'icb' ertrennen,

3»on cinnnter fdiciten tennen, —
£roben laff' midi tir fid) nab/n

!

SKeine Singen würben unter einer $b,räne bindet. 3d? warf

Sud} unb SÄcijj&lei bin, unb überlief! nücb lauge bem üiileu

©trome von ©ebanfen, ©efüblen unb Silbern, 6iö fid); im lci|'en
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Uebergang v>om 2öad)en $um ©cfjfummer, baß SSettoorrette meiner

33erfte((ungeu in beftimmteru Umriffen traumhaft öon einanber

lefete unb gemattete. 3n tiefet Slbeubhimmerung bet 3nnenrcelt,

Wo bcr ©ounenbttd5

be$ SBetoitftfefnö, t)alb ttcrfdjwunbcn, ncct)

bie festen, matten ©trabten auf bie böd)ften ©egeuftänbe be3 ©e*

mütbs burdj bie @ee(ennari)t Wirrt, fab id) mirf) in einem Sabu;

rintf) Ijellrutufler ©cmge verirrt. 3dj h)Ot allein, bectj ebne ©rann

unb $urd)t. 35a bort' [dfj tetfeö Schreiten, wie anf (Stufen auö

tiefen ©ewölbcu herauf. (Sine toefBficfye ©ejialt, bie id) ntcfjt

fannte, nahte mir. 3u tbjem ©tief [djtoamm baö .öaibfäcfyelu

fd)tvermi':tfuger 3ärttiri)feit. <Sie fd)ien mir immmer befannter, bis

id) in Sjx bie anmutbigfte ber verftcjjenen .Töd)ter 3i<mö, meine

23lume W>n ©aron, raub. 3d) wanftc tl)r in banger ©eligfeit

entgegen. ?(ber ffe toanbie (tri), um mir ju entfliegen. „33er*

weiten Sie," rief id): „mir einen Slugenblicf." — „Seit id) fudje,

finb' id) nid)t," fagte ft'e nnb wid) tieri) mebr jurücf. — ,,?fd),

gräulein, Wenn man immer fänbc, maö man fud)te!" fettfjt' id)

mit ftiller .Traurigfeit. — „Cft fiubet man," erWieeerte fte: „and)

äBeffereä, alö mau fitdjt! Scben Sie Webt."— Sftit biefen SBctien

trat fte in ber ^infternif; gl! einer bnufelit ^ferte, bie fte niri)t

öffnen tonnte. 3d) eilte ibr ju -öif fc. 3m beiberfeitigeu 33e;

utüben, ftufjufdjftefjen , fri'kifeu ftd) liniere >£>änbe unabftd)t(id) jus

fammeu. jrf> brannte, nu'e in beipeii Tsieberftfjauern. @ie cutflot),

unb fte fmadi: „2Bft werben ani wieberieben! " — 3d) fauf weü

nenb auf bie (Srbe nieber im r/erben ©djtnetj. 5)a fefirte fte jus

ri'ul Unb ei? warb Dämmerung um fte ber, enblid) bcller ®(an$:

(£4 fd)ien nid)t, a(3 War' es? frembcS 8id)t, fonbern, wie wenn

Don ibrem SBefen bie .ftlarbcit ausgebe, bie mit? itmfiofj. 3t)r

fd)öne3 9lngeftd)t war blafj, betf) unattöfatedjfidj tiebevctl. 3d) fab,

fte if)t >&ai!pt be!f]cfig gegen meine ©tirn neigen; id) füblte ba3

teife SBebeu ibres? ^(tbeniei; unb ifyre £anb fanb enblid) bie meinige.

3fö. 9Ioo. xiii. 10
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3d) ttergiug tu einem feiigen Slufrubr beö ©emttfljä, ober ttiel;

mein mein Staunt »erging in ifmi. 3Me Silber mürben bämmcntb

unb öerfdjjiBcmtmen; unb üon ©eftalt in ©eftalt ^cvfiie^cnt»
, fal)

tri; julel^t mit 9?erhMtnberung bie meines Cfmim?. (§r fiatte

meine §ottb ergriffen, mir ben *pufö $tt füfifen, nnt> fein ©eitert

über mief) hingeneigt, baS meinige, burrf? bie drille, genau 51t

beobachten.

SBenig fehlte, id) tjätte im erften (Sntfetum laut aufgcfdjvieeu,

fo gefpenftifd) unb graufenlmft erfdjien mir im (Srtoadjen ber .ftepf

beS CfyeimS. 2)ie ©röfje biefeS .fätyfeS mar, wegen feiner all^u

grcfjen Oliiijo, riefenartig, faft ututberfebbar; unb bie 33rillengläfer

fingen, Wie $mei ftarre, gefrerne Seen, über mir, in bereu ©rttnbe

ftdj fautaftifcf)e Ungeheuer bewegen tooltten.

„8a£ biet) nicfyt frören, Snlius!" fagte er mit gewöfmlidjer

©utmütbigfeit : „3dj bin beut Uebel bei bir auf ber ©pur.

3)iorgeu i|t e>3 «ergangen. 5'ürd)te bid) nict)t. 2Bcvu beute

litypcd)onbrifd)en ©rillen? 9Bo}tt biefe 33orbereitttngen jum $obe?

3)u Ijafl nodj 51t fünfzig 3ctf>ren ScbenSfraft."

— 3cf) 93orbereituugen 511m .S'obe, C()eim? 3d) ioüfte toafft»

fyaftig nid;t, weswegen? 3d> bin gefunb, wie ein $ifd;.

„Mag fein. Slber baö Sefett taugt bir nid)tS im gegenwärtigen

Bufraube; am wenigfteu 53efd)äftigitng mit STOenbelfo^nö fpefula;

titter $f)itefopf)ie. (§3 ttennebrt nur bein lieber."

— 3d) l)abe Weber Sieber, nedj pfjilofopljirt, nodj fpefutirt.

„3>efro beffer. ©ritnt laf; ben 5ßr)äbon beiieite; er gehört nidjt

auf beu Üiadjttifd) eines Traufen. 3d) l)ab' ilm bir weggenommen.

35u bebarfft nur ber 9tur)e."

Snbem er fo mit mir fpract), ful)r er immer fort, mid; mit

$orfct)erblicf ju betrachten. Sann ging er feitmärts unb blätterte

am %i\d) in einem alten Duartbaub , ttennutfylid; um ju ben Waf;r;
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genommenen Symptomen bie au^uwenbenben «Heilmittel ju fiteren

Ji'irflidi franb neben beut riefen SBudfj ein ?lqneifiafrf)d>eu 6ei

einem ftlOerncn Söffet, 8Ridj ivanreite gererijle t\urd)t »or tiefen

3«rüihtngen an.

„SJlacben Sie fiel) meinetwillen, itf; Bitte Sie, feine Serge,

Cbeim. «Sie taufriwu fidj. 3d) bin nierjt frauf. 3dj fdfjtief fcOoit

fefjr gut, unb glaube, id) habe tie angeiteljmfteu bräunte öcn ber

3Belt gebabt."

— äLMrflid), 3ufiu3? augcnebine Traume? Sd)ö'.'.! fdjön! —
Stuf beo Cfieini'o ©eftdji malte ft'di fjeimltdje freute mit einem

Schimmer öon jufriebenem Stolj, inbem er ttor ftd) murmelte:

„Diecftt fo! baS Mittel wirft rajd; unb fräftig!"

— 2Ba-^ haben «Sie mir renn jcben gemacht? — fragt' irf).

„Sollft feiner 3eü Älfcö erfahren. Sietjfi bu, hier bab' idjj,

^agiua 64 beö <§ippofrateä, in ber -öaager Gritien, reinen galten

Suftanb. Sage mir ncefi, wovon bau tu angenehm geträumt?

£>ie 9lrt ber träume in .ftrauf leiten iji yiweiltn ein ficfjcveö M-
bicium über ton wahren ©ifc beö liebele*. 23efinne tidv"

off) merfjte mid) befinneu, wie icfj wellte, ber Jraum war &iö

auf rie letzte ©pur verwiidjt.

„(Strenge beiu (Metadtfiiifj nid)t an," iagte er; gefj verftd,'tig

jä^Ienb einige Stopfen feiner äRirtitr in ben fifbernen Söffet, unb

trat bamit jit mir au-} 5Jett. „Stimm, 3utiuö, rie paar SEropfen

Werten tir wohl thuii. iriuf, lieber Armut !

"

(U überfiel mid) ein unüberatnbtidjer (Sfel beim Slnblicf teö

ftlberneu Eöffetä. 3u meiner .ftiutfieit war iri) regelmäßig alle

grüljjafir einmal, Wie gejuut id) and) [ein modjte, mit einem 91b;

führuug^mittel geplagt werten, baä mi(t) jebeämal einen Xag laug

fterbeiwfranf gemadjt hatte. 3dj bat, id) proteftirte bagegen; «ms

fenft! JDet gute £heim beirhroer midi, bei ?ü(em, toaö mir lieb

fei, fe bringenb nur ruhreut, taf> irf) ihm tie freute unmeglid;
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berfageu tonnte, mid) feinet Slqneifunft aeben'am 511 unterwerfen.

3d; nahm ben Söffet 5 bie Ijeitfamen Stopfen flehen aber jtoifdjen

SBanb unb Seit niecer, unb baö leere SBerfjeug von meinen ?iv-

Ven wieber ju ibm. (Sr mar jufrieben mit mir, unb »crOic^

friinefte ©enefung, au ber idj and) nid)t am mtubeften jmeifelte.

„ QMierdje bein Snnereß
!

" hob er narf) einer SBeiie abermatä

an: „ g-üblft bu irgenb in bir nw einen Srucf, einen Hüben

©djmerj, eine ungeahnte Gfntyfinbung? <§or($e bi4J gan? boS

in tiefjier Stille. @ö liegt in ber KRad't ber (Seele, ben juTtanc

üjveß fronten Sefbcö »olßommen bürden? übten; eö ift, roie bei

ben gieren ber 3fnftinft."

3d; bemerfe nichts? , ali ei beißt ober fi§ett mich, in ber Jger^

gegenb, ober bo untrer.

©ein ge^eimnifootleä ßädjeln, bei biefen ©orten, fdjien mir

anfangs fattyrifdjet Strt, ali toollt
1

er fagen: 35ei jungen Seilten

gehört ein foldjeö «RiRefn in ber gerjgegenb junt normalen 3u ;

ftanb. — Qüi er aber bajtt mit bem Jlopr feljr mcülaefällig niefte,

warb mir bie ©ac^e »erbädjtig. Sri; fuhr mit ber -§anb fjiu nur

fühlte mit ben gingerft)i|en ein grofieö ^tffter, bai mir, tvätuenb

be$ (Sdjlafo" , bafetbfl angetrabt rootben tr-ar.

. „<§atte bid) ftfll, lieoeS Äinb. Store bafi ÄataJ)la8ma nietet

in feiner Sage; ti Ijat fd>on trefflid) getoirft. £>ie tropfen toetfs

ben bir taugen »oljÖljätigen (Schlaf bringen, ©arum fcerlaf? ich,

tiel). SJcergen bijl bu gefunb. ©nte Dladu."

(Sr , ben bicfletbigen <§fypofrate3 unterm 9lrm, «»erlicfü mid?.

S)o(f) eben fo fdmett flog auri) baö jfotaäplama ben heiliamen

tropfen tnntcre« Q3ett nad). Sufrieben uiftete id) mich, roterer in

meine Jüffen ein. ^ier War fein Krauler in ber (Sinbilrung ge;

toefen; nur ein Strji in ber (Sinbilbung. £ie im ©ecfcl ber 9cad*t;

tarnte burcr)brcd)encn Figuren »on Sternen unb ©drangen, er;

febjenen in öertoorrenen, bleichen Sfdjtgefialten an ber 3immer=
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becfe, iinb »«breiteten eine matte #eftfgfeii, bie mieb an ben

©icerfcbetit »<m ben Saaitenftcrn bes <§ofpitaft erinnerten. Acht

SBnnber, bajj icn im ©eifte fegfeieft, bie ficfre SBefennerin bes mö«

fafföen @efe£ed roieber crMirfic, tote jte neben bem fterbeuben

©lanbensgenoffen fefenb faf>, tn nnenblfc^er Stnmutb mit) wie Witt

£etfigengTang umgeben. 3)a$ erfte (Ermaßen nnfdjulbäöoffer 9?eü

gungen in bev 03 ruft eines? in'uiglir.gs r-at Stffeö üevgöttlidjenbe

Äraft in üri). ß'<3 ift ein magtfdjcr ©enneuaufgang über beit

9Jcbe(n bei- Jlinbueit. S\ts ffieltafl tofrb jum ui-gefumern *prarf)t-

tempel, in roelcbcm man mit ©ott unb bev ©eiiebten einfam

toanbelt. Sflfeä Shibcre ift nur bind) iure ©egentoart Juuvffcfj

;

bat nur 03c}iehung auf fte, prebigt nur fte. 55aö §M(es ift nidji

©djöpfung ber tfantaffe, nicot poetiföer (Srfünftetuug , nid^t SBrtljns

jinn; es ift 9?atur, SHtHt^fett, Beben nur SBafjrfjett.

<£o mag eö nidft befremben, »renn id) mid) mit ber jungen

Siraed'tin in ba<3 tief fte ©eftmiilj bertoUfefte, unb SBorte für

$>inge faub, für rocfdje äffen ©vraritcu ber Seit fenft ber StuS«

brurf fehlt. 3d) bartc riidjt Bergeffen, baf fte ric((eid)t am fünf*

tigen 2)torgen toieber in ber OMMietucf beä Dljeimä mit bem gc-

licfiencn 33iid*c erfreuten mürbe. ^Tics „SSieHeidjt" ftanb öct

mir, als jtoeffeflofe ©ctoifjljeit. 9tur bev erfte <&d)rirt, nur bie

erfte Sturere, toar bei meiner SBtöbigfett bas ©djhrierigfte; bies

übertounben, ntufie ras Uebrtge fiel» tooljl »on felbfl ergeben. 3er)

v*cr[uct)te biefe Purere, biefed 5tnfuübfen unb (Sinfäbeln einer geifk,

einer IjerjreMjen Unterhaltung. [Ric toar irtj reidjjer an treff(id)en

(Smfäffen getoefen.

3n fcfdjen angenehmen 33cfdjäftiguugeit, bie immer unjufam*

menbängenber rourrcu, eutidiiummertc icb.
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©djun fiel fitenbeni bcv Sonnengfanj res? »offen £ageä nueft

bie großen ©laSfdjeiben beö Aonucr-?, al€ idj erwachte. ©I«

©dfjwaflien waren in veUcr Sfrbett unt bie5Dä$er; auf bet Strafe

©eräufd) unb Seben »on SDienfdjen, 5 (ucren unb roflenben Sßagen.

%d) war im SBegriff, öon meinein Säger aufytfpringen, afe nrirf)

ein »erbädjtigeö ©eräufefc, jurucfljielt. 3d) borte bie dritte beö

DfjeimS auf einer verborgenen SBanbfrejtye, welcr)c auö tent <Sct)fafs

Eabinet neben feiner SibTiotfyef 51t meinem Simmer nieberfuljrte.

„<§ilf JMmmef!" feufjt' ict> : „er fömmt juoerläfjfg mit bem ftfl&er*

nen Söffe! unb irf) fofl reu Sfteji feiner 3Äirtttr »erjeljren
! " — ©e;

fdjtoinb [djtofi idi, mit ber ©efaljr jn entfonrmen, beibe ?lugen,

unb freflte mid) , alä tag' irii neefj im tieffteu ©etyfaf.

Seife öffnete ftdfj bie lavetenthüre. Saft ipürt' idj feine Sfeälje

am 93ett. 9t ad) einer SBeite fühlt' Edj ein ©eben feineö Dbentö

an meinen SBangen. 3tf> bfieb unbeiregfirfj toie ein S'cbter. @ö

erfolgte eine lange 5ßaufe. „@nt, 1311t 1 er liegt nod) fo rubig

h>ie beire 3Jtate vertun!" murmelte er für fid): „ $riid)e garBe!

(5$ trifft richtig ein, wie getrieben üeht." — @$ trat abermalige

Stille ein. 5)ann füfjlt' icfi an ber -danb , bie auf ber ^ettbecte

anggeftreeft (ag, »on feinen gingern ein feifeä Sefd)Teid;en bed

5ßul|'eö. Saft toanbette mirlj eine Sarfjlaune an; bodj überwanb

idj fic glücftidj. — „ Stegetmäfng
!
" — murmelte er. 9tun glaubt'

irf) bev fjeimtidjen 5nquif!tion entladen 511 werben. 3d) irrte midi.

Ür legte, fanm fühlbar, bie -§anbfläcbe mir auf bie ©tirn. fflaty

bem er ftcfi über ben ©tanb ihrer Temperatur »ergeteifferi hatte,

jog er bie §anb jutiid:, mit ©emurmel bei SBeifalfö. 9hw aber

geriet^ idj in nidjf geringe Stngft, er werbe nod) in ber <§er$..

gegenb baö oerWitnfdjte ,üatavfas?ma fudjen wellen. SWir war,

a'i fühlt' ich fdjon auf ber ©ruft bie annähernre SBärme ber 4?anb

nib ein geTinbeö Stauern unb Ätfseln in ber berrohteu ©egeitb.

3d) war im Segriff, bie Slugen 511 öffnen unb ibn (ad)enb über
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meinen <Sä)la' $u enttaufdfren. 25a r-entab/m id) £öne, lvclc^c

feinerieit-? eine anbete 93eto>egung verrietben. 3d) Teerte baS fetdjte

®eHaj>pet »on SWngen, Uljtfdjlüffeln, ©emmen, Sßetfdjaften unb

einem !Tii§eub anbetet getreuen .Uleinigfeiten, meldte eine be;

ttäd)tlid)e i'afl am ®nbe feines? Uhrbaneees &itbeten. 3d? »et*

mutbete ntdjt mit Unrecht, er etfunbige ftcf? nadj ber 3eit. „®rfl

nenn unb ein SSiettel!" fptadj er halblaut öot jtrt) bin : „ ?tl[o

mnfs er, laut SSotfötift &iö eiif lUjt unb ein Viertel nid)t auf*

teadjen. 93i<3 baljin bin id) fängfi juriiä." — 3Dal)r[d)ein(id) f)atte

fein -&ty$)oftate$ mir votgeidjncbcn, nicr-t früher $u ermad)en;

allein idj mar feineSWegö geftimmt, ihm ^olge 51t leiften. — Sin

teifeS, ftcf> »cm 33ett enifetnenbesl jfttatten ber @d)uhc betffinbete

barauf ben ?(b$ug beö O^elmö. 3dj Mitteile mit ben Singen,

unb fal) ifju, an ber 3tmmett^ür, öofitomriien gefleiret, um 95e*

fuc^e $11 geben; im faffeebrauueu grarf, WanfmsSßantalonö, ben

runren Jtaftorlmt unb baö |>aiuidje dkln in ber <§anb. 9iid)t3

tarn mir ermüufdjter. 2Ba1)tfd)einl;dj toat er auf rem SSBege, »em

SProfejfot Dtientaliura ben lvidni^üctt oiveifcl über bie SUiöfiuvtrtjo

beö 9ljin'ö bei Hebräer lc}(\i $u laufen.

©obalo er bas3 Simnter, unc, hrie id) hoffen tonnte, bai 4?au3

hinter jtd) Ijatte, fptang id) fröhlich, auf; warf mid) in rie .ftlci;

ber, unb befahl ta3 gtü^ftüd, toeldjeä id; fonji in bei SÄegel mit

bent Cheim gefellfdfjaftlfdi 511 nehmen pflegte. Nebenbei erfuhr

id) ju gtöjjetet SSetu^igung wnbet alten .ftödn'n, bafi mein £ beim

ben Georgen feinen, webet männlichen noch weiblichen 4
-öcfitri) er;

halten babe. Sttfo mar bie HebenStottibtge 3jrae(itiu ued) 511 er;

matten; m'elleid)t, ad), nur öielleidjt ju erwarten, unb biet*

leidit führt fte mein guter Stern mir, ued) in Slbmefeubeit

befl Dljeims, entgegen. 3d; eilte, nrie geflügelt, in baö öiblio;

tbetymmer hinauf, unb tnn\$ehrte bort in %aft mein rttühftücf, oaö

auf cem gewohnten Xi|"cfjci;en unter bem grojjcn , breiten «Spiegel

,
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bereit jknb. ÜDann ofme ©äumen trat idj anö genfler. (S'S toar

gefdjlcffen. 3d) toagte e$ nidjt 51t offnen, au$ §urd)t, fte tonnte

jufättig fdjen auf ber Strafje baljerfommen.

Stufredjt fjinfev ben Scheiben beö genfierS, hielt icfj bie äugen

unöertoanbi gegen baö auferfte (.'iure bor ©träfe geridjtet, von

roofier fte gu erfd)einen pflegte. 3e länger irf) in ungetoiffer,

ängfindjer (Srtoartung baflanb , |e unlieljaglidjjer toarb mir 51t SJtuil);

fcefonberS, ba mid; ba3, it»a6 ncd) gefiern 9lBenb ein SeidUetf

fer/ien, in bie bitterfte SBerlegenljeit berfejste, nämlid; 9lrt unb

SBeife fite anjureben, unb fdjon burdj bie (Einleitung beö erfien

©efprac^S einigermaßen i(jr SSertrauen, il)r Sßoblwofieu ju a.es

toinnen. 3rf) befanit mirf) »ergeoenS auf bie fcradjtigen ©ebanfen

unb Lebensarten »09 geftern. @ie toaren mir entzogen, unb \vn&

id) baoon uod) flMtoeiS erbafdjte, fiatte feinen vernünftigen 3«-

fammenljang. @o faf> id) bie Ijerrlidjfie ©elegenljett oerloreij,

il)r um einen Heilten ©cfiritt naber ju treten. 3tf) oerjtoeifeite

im ©litten, nnb ftn cj in JBerjtoeifiung fogar an jtt pfeifen, um

mtdj getoaltfam 51t- jerfrreuen nnb mein fatales Uugefdjicf 51t »er*

geffen. 3a, id) toünfdjte, fte mödjie fjeute nidjt ju Cbcim £omS

fommen. —
3m JEIjurm ber benatfjbarten jlfrdje fdjlug eS jeljn U!)r. 3dj

fing }tt glauben an, einmal jeljn Ubr vorbei, erfd)cine fte nid)t

metjr. 3d) $äbtte bie ©djläge ber ©toofe; unb von ©dttag 51t

©djlag toarb meine 3uoerfii$i großer. (Snbfid) lernte ber lehte

»on alten, „©ottlob!" fagt' td) mit feidjterm gerjen: „biefen

Sag bleibt fte aus." grolj mad)t' id) ein paar ©äuge burd) bie

S3ib(iotb,ef ; id) fyatte meine Raffung öolHommen triebet*.

§lttein eS warb mir fdiroar; vor ben Stugen, als ict) toieber anä

genfler trat; benn id) falj ein blaueö Ätct'D in ber gerne; — fte

ivar'S ! — 3d) m.unfdjte, fte möd)te biefen ÜJlorgen in anberer ?lb;

ftd)t ausgegangen fein, unb erwartete mit großer ©ecfenangft, ob
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ft'e, in tue ©egenb unfetä <§oufed angefomtnen, ttorüBetgeljen,

ober bereintreteu toerbe? — 3lu3 jeter leisten SBiegung ibrer 9itcf>-

tung gog ict) Folgerungen , bie mid) roedjfelroeis beruhigten , ober

jittern machten. (Sinei tröjtete midj, bafi fte auf ber jenfeitigen

©trafjenbülfte ging, unb jenfeitö beä 93arf)e$. — 2)a fam aber

eine Heine SBvücfe: unb ft'e hierüber. S)a3 genfterglaei binberte

mid) ben jtiwf »otgujkeden. 3d) uerfor ft'e au$ ben Singen.

Steine gange ©etftessgcgemvari toat baljin. 3rf> lief 5m- £I)ür,

um gu entrinnen: blieb triebet fteljen unb toarb anbereö ©inneS,

»teil tri) ibr auf bie ?trt fdjnutjitafä entgegengelaufen toäre. 3d)

lehrte um. 3)a bort' tri) bie <§auäglo(te läuten. Unb warum eben

bat>on laufen, felbft toenn fte eS wäre? SBetdjeä Unglüd rennte

mit gufegt barauö erwachten, wenn iri) ft'e mit ber fälteüen <§öfs

lirf)feit empfinge? — 2)ie JpauSgforfe toarb junt gweiteunufe an»

gejogen. 3d) nahmt ver ©djred einen brei ©rf)ritt fangen ©atj

burrf) baö grojje 3intmer. 3)ann fd)a(t irf) mirf) felbcr, ärgerlich;

über bieä Uumaf; üon gfeigfjeit. 3rf> hätte mir eine Ohrfeige

geben mögen. „<§afenijerg! " fagt' iri; 51t mir: „$afenljerg, vor

einem lauften, ßebenätoürbigen Ambe $ftti$au& gu neunten! ©ie

fömmt ja nirf;t einmal eigentlich, ju bir, fonbent nur gum Tb eint.

(Sr ifi nirf}t gn «§aufe. Stau toitb ibr frf)on, beim Deffnen ber

Xhür unten, fagen, er fei ausgegangen, unb fte nid)t fjieljer De*

müben. Stlfo vergebliche Slngft ! bu Wirft fic tiidjt einmal febeu.

Unb vielleicht itt'ö gu guter 8e|ji Mefj ber Cbeim felber, ber tu-

rürff eljrt.

"

3rf) feljte mirf) triebet, um wiecer einige •Haltung 51t befent-

meu. 3rf) fetang auf, ?$ bi'iuftc miri), als f)ört' tri; Srfjritte.

©efcte mirf) bann; ftanb abermals auf. (Snb(irf), um bie ^öltenjjein

meiner ttngetoffjljeit loö gu Werten, ob es ber Cheim, eb fie

ti roäre? jetyritt irf; gur £f)ür, öffnete fte, unb fal) niemanben.

9htn vcllfommcn beherzt, fri)ritt iri) weiter vor. 3rf) erblicfte, im
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<£>a(b(id)t tor u-em\ an ber SQknb, bcn Umrifj eines meiblidum

©Ratten«. ©ic toar'3! — ©ie idurobic , leicM »ie ein ©chatten,

herauf. ©ic ftani* bor mir.

„3ü £err lernt? }ti §aufe?" fragte fie mit Ujrer meieren

Stimme; mit einer Stimme, mie id) fte im Sehen jum erftenmale

hörte; mit einer ©imune, meriu eine SDlelobte lag, bte man im

geben nicht bergtjSt. 3lue jjfrage hatte burdjanö nichts 2)unflc3

unb ÜBertoicMteö für mirtv, aber toaJjr^aftfg, bte Slntoort mar bei

mir nicht fo leicht ju finben. Öiit ftummer Verbeugung, unb einer

jum (Eintritt im Sibliot^etjimmer eintabenben £anbbcmcaung,

ging id) ihr öoran, öffnete tie ihiir, unb folgte ihr borfn nach.

(S6 mar bieö 9H(cä »on meiner ©eite meniger SStrfung feiner

Sebcnöart unb $öflicljfeit, als? ber unjäglicbfien SBefHirjung. (5$

Braufete mir im .fiept; burdjauö Fein ©etanfe mar mehr barin

lebenbig. Slber eö mufite gerebet fein. SMe bisherige ©teUung

mar unhaltbar. (S'rrrthenb bot ich if)* e'" cn ©ejjel, unb [agte,

ebne fte anjufeljen: „Sie mün[d)en @ie motten — -"

unb bamit blieb icf> int Sieben fterfen. Senn id; [ah 51t ihr auf

unb [ah, baö [d)önfte tSrgluben ihres @eftd)ts.

„93ergeu)en ©ie, " (rammelte fte, ihre eigene SSet*

legcubeit beft'egenb: ,,3d) »erbe toieber femmen, fattö <£>crr !£omö

m'd)t 5tt <£>aufe ift."

„— Selber, — aber " fagt' idj, ober fiammelt'

id), ober id) glaube faft, [eufif id).

tlnb inbem fte ftdj feidjt gegen mtdj öernetgte, toanbte fte ftdj

unb lie>"; mid) fteben, ber id) in 33er»tmmg nicht muffte, \va$

fageti ober thnn, unb nid)t eher baran badjte, fte ;u begleiten,

bis? fte fdjon über tie lhür[dnvelle mar; bann eilte id) ihr nadj.

„33ermeilen Sie nur einen SÄugenbltd!" fprad) id) enblid) halb;

laut 51t ihr, als? mir bratrfüen in bem IjalbbunFeln ®ange jur !£reö»e

fianben.
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„Seit irf) fttdje, ffnb' irf) itirfrf,

" antwortete fte nedj

teijev.

„ ?(rf) ,
Fräulein , toenn man immer raube , \va$ man furfjie !

"

feilet' irf), unb »äljrenb irf; bie 2Bcrte iprarf), Warb mir, al£ wäre

baö frfwjt einmal ba getoefen, wie je$t, unb irf) bacfitc mir ihre

Sllr.twcrt muatio: „Dft nnret matt attrf) Seilerei?, a(3 man fttcftt."

!Tcrf) barft' icf) bfeö nur ffüd)tig unb unflar, aber fte entgegnete,

toaö ict) gcbacbt hatte: „Dft fhibet man SeffereS, a(3 man fttrft."

SDamit ging irf) jur Sfutr ber Sreppe, unb furf/te baö 2rf)lep

barem, in bei fcbwarfjen QMeuchtung be3 entfernten ©angfenfierä.

3d) tocHt
1

ihr behü(rlid) Weiten. Untere <§anbe berührten ftcf)

jitfäflig, unb ftatt ber ühürflinfe hielt irf) in ber -danb ihre jar*

ten ginger. (S'3 ^tiefte mir eleftrifd) burrf) alle Ferren. 3n öiel

$u feligcr SSwtofronig, um ben glücfiid)en il>iipgriff fcgleirf) auf;

gugeben, ftanb irf), unb »iel 51t hiebe unb »erlegen ftanb fte ba,

um ter 1111 erwarteten @djHnge if>v 4?änbrf)en fdjncll $u entziehen '>

fte unb irf) ivrarfiiee; wie viel Sefunben, Weif; irf) nirfit. Selber

Weif; irt), fte ging ohne ein SBori $U äußern, bie .Steppe hinunter.

<Sk verirfwanr entlieh. 3d) fehrte halbentgeiftcrt, ober, ali dätt

ich eine ©eifiererfrfjeinung gebaut, jur QMbliethef jurücf.

2)a war' irf) mirf) ins Scpha , aber mit Srfmnt unb Slergcr

über mein llnfifrf/eö betragen, über meine uiwerantwcrtlirfeu

Tölpeleien , über — — — 3>d), wenn irf) fte mir »enteilte,

ihren fdjüdjterneit , verlegenen 93licf, ihre eigene Unruhe, ihr (ir;

reiben, bann fing irf) au, mirf) ein wenig mit meiner eigenen 3?er;

winuug ^u »erföljnen. 3dj tyatte babei bat? fonberbare, bttufle

OwmiH, bieö SKleö fei nicht junt evftenmal gefd)e(jen; irf) hau'

eö fri)cn irgenb einmal erlebt; bie Gegebenheit habe ft'rf) blog

wietahclt, unb jtoar Pen ©ort $u 2Bort wiederholt. 3rf) Warb

faft an meinem Serjtanbe irre, benn irf) fonnte mir felber nid)t

glauben, unb berf) war td) mir bcwufjt, SUleö, wie cef gefommen,
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getoufjt }it babeu; ib?re Weben vorder gefannt ^t babeu. £a fufiv

i.i(öljltcf; tu meiner ©eete bet Traum auf, beffcu ic^ micr) geftcrn

?lbcnb$ jrblecfytereing^ mcfyt mebr erinnern feunte. 2>aä jcfn'en

mir faji Teufelei ju fein. 2)arum glaubt' idj, ifjn nicfjt geträumt

ju fyaben, foubern er jvinne ftd) erft gcgcnlvärtig in meiner <van=

tafte an. 3cb, [prang vom ©effel auf, aU mußt' irt), voll aber-

gläubiger Surcfyt, ttot mir felber bic glucbt ergreit'eu.

3n biefem ?lugcnblicf bort' idj braufjeu bess £beim3 laute, berbe

©timme; bann baö 3ufalfett ber S'revventfyür. ®tn (Sprung, unb

id) toar in baö bureb) Saloufteu verbunfelte Stebcnfabinet; brürfte

bie ©laöttjüre bejfelben hinter mir ju , unb ftanb fcfyon , alö ber

Cljeim in bie '©ibliotbef trat, an ber gebeulten Xrebb e 'n ber

©auf.

„5lber, aber, mein fcfybneö Äinb!" rief ber Dfyeim: „ eö tjt

nicf)t möglirf), ttaö Sie mir ba fagen
"

Tiefe SBorte bannten meinen ftufj- — Älfo roäre ft'e mit ir)m

juriicfgcfemmen? — 3ci) frfjlicb; jur ©fatftbür mit linbem haften;

frf^ritt jiivücf , unb beobachtete binter beut Umgang von grüner

@crge verborgen, bie beieen ©vredjer. @ie toar'S; unb erroieberte

bem Cljeim:

,,3d) verftdjere @ic, ^err Tomä, ein junger J^err."

— (Sin junger «§err? unb ber tn'er in meinem 3immer? Sin

jicmlicr; fred)cr Sftenjd), ba6! @ie fennen ifm nidit? 5Bie fab er

beim aus, ber 2ftenfdj?

„(Sr ivar er b)atte — nein, in feiner Sftiene

fanb id) ivenigfienö nidjtä $red)cS; vielmehr
"

— (Erlauben Sie, bamit ift nichts gefagt, mein liebet Äftrt).

<Sirl), mir uid)t3, bir nichts?, in ein frembes? Stnuner cinjubrin;

gen, ivo er bed) 9ciemanbcn fanb; unb @ie fogar barin ju cnu
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Jrfangett, a(3 toär
1

et #ett im Haufe — baö ift ein fefjr

verbadjtigcr 93itvfcf> ! 3d) lvilt meine ?eute rufen.

„93ie((eid;t, bafj irgenb einer 3$rer greunbe, ein guter 5J3e-

fannter, 3emanb aus bem «£>aufe
"

— Unmöglich, fag' t'd) 3fmen; au$ bem £aufe 9tiemam>! 3d)

mar uidjt f; tor ; mein Sebicnter mit mir, bei je£t jut Sßofl ift;

unb 3ufiu$, mein Stoffe

,,3d) gfaubc tiieiieicfjt ber fbunte eö bod;

fein," fagte ftc mit niebcrgefdjfagencn 9(ugen.

— SBiebcrum unmög(icf), mein fdjöncö jlinb! (Sr fd)(üft; muff

bi<3 eilf Ufyr [cfylctfen; beim er (tat 9ftebi$in genommen. 35aö fefjlt

nid;t. (Sr tooljnt fiier im 3tmmer unter mir. .kennen Sie m'ei-

leidjt jufäftig meinen Steffen?

•jpicr entftaub eine Sßaufe. Sie wäbrte für niirf) ein 3af)rlntnbert.

— SÄun, nun! mein fdjöneä .Uinb, »erben Sie liegen ber

f\vaa,c utrf>t fo rctfi. (Sr ift ein guter Dunge, ein liebenänuirbiger

3unge; brau, fefyr fleifjig, fefjr emgejogen. — 2lber, fagen Sie,

mie fjaben Sie ifm feunen gelernt?

— 3er) fjabe Sie fagen, -§err Xom<?, er mefjue uu*

tec Obrem 3immer. Einigemal giaub' idj tr)n am ftenfter bemerft

jn fjaben, nämlfct) beu jungen Gerrit, ber mid) fjicr

empfing.

„Siein unmägtfer), meine Softe! Sie mögen tooljl meinen Sftef*

fett etiva an feinem ^enftcr gc'cbeu haben; beim er bat feinen

9lrbeitc<ti|d) baneben. ?lber bafj er bier geir-efeu, Sie l)icr enu

prangen f)abcn feftte , baran ift mein armer 3u(inö offenbar im*

fdmtbig. Unb id> fanu 3bucn fagen, toarum? ©efiern 9(benb, td)

gfaube gegen ad)t Uhr toar'6, baut fid) ber unbänbige SBraufefopf,

mitten im oimmer, ein ©ofteil, unb frelgt binauf; id) fanu jcjjt

ncd) nt'cr)t begreifen, wefjmegeu? wenn cö ntdjt ein (Su(cnfviegc(-

ftreid;, feegeu ber 8id)tcr briibeu im £ofpftol i»«r." (<£>icr >t?anbte
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bat? iuiti^e SKäbrfjeii , bcffen Unruhe immer mehr ^uitahnt , ba6

.flövid)en nadj meiner Seite, um beut guten £f)eim bat? Srröthen

ju betbergen). Hub ftelj' ba! „Kelter, bcltet! ein fftrd)terlid)e$

©etöfe. 3d) hör' eö; laufe hinunter; (hibe ihn uod) am 93cben

unb in einem 3uflanbe, bafj id) ihn fegieid) 51t 33ett gehen (äffen

mußte. S'r ift nod) batin unb getoijj nodj int heften Sdilafe. —
2(ber, feljen Sie, roaö id) mir tum Shrer @e[d)id)te teufe. (Sin

junget? gtauenjtmmet, bon Shrer ©eftalt, ftnbet immer iunge

glatterer, roo fte e3 toift. (Sin« toat biefleidjt feef genug.,

Sie tuTitehen miri) unb tonnte 3f)nen v>eraitt?ei(en, um

9tid)t bod), fd)ümeu Sie jtcr) nicr)t, liebet? Jtinb. Solan f)at ftd)

batübet uid)t 51t fd)ämen , baf; man bübiri) ift. — ®ut ! Saffen

roir bat?, wenn Sie es? ungern hören. SUfc bon anbern £)ingeu.

Sie h,ahen mir ba»? Sud; »Meter gebracht. 3Sat? fagen Sie nun

93urrcrftid)en £ert?"

— Sri) banfe Seiten aufä verhintiidifte für Obre ©fite, >§err

£ontt?.

„?lber märten Sie ein 9tugenbHtfd)en. Seijen Sie ftd), id)

bitte, i'eijen Sie firi) ein toenig nieber. (So fällt mir ein,

irf) bejtt$e nod) etmat? für Sie. — 9hm, too fjah' id)'t? beim tjin«

geftedt? Sie muffen ein flehtet? 9lnben!en bon mir mitnehmen. —
kennen Sie biefleid&t ben SWofea 2Jienbel8fol)n, ben 5ßljito}ötoljeu?

©er Staute fagi 3hnen fd)on, baß er bon 3hrer [Religion ift."

— @r ift mir unbefanut.

„ ©taub't? tool)! ! Sie mürben üjn feinten , wenn er feinen

^bätott ftebtäifd) geidjrieben hatte. SScn einem Statute, tote ir)m,

mar eö ein Uebelftanb, beutfd) nt |ri)reibett. 9lbet, bat? ift ein

33ud) für Sie, unb »011 einem ©tauBenööertoanbten ! gür meinen

Suliut? ift baö nid)t6; id) l)ab' et? ihm geifern roegnebmen muffen;

er macr)t ftd) bamit ©ritten. 3hm gehört Sßnffenberf , ©ntlatna*

qui Scd; märten Sie ein 9lugenbücfd)en
!

"
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£amit ging er feitträrts? 5« reu SBfiti^evgefleUen

.

Sie blieb inbeffcn üehen, bell anmutiger 23eid>eitenbeit, in

jücfj fettß gefebrt. Ächten 5Bliif ber Sftengfer \i\i$k fie im 3im=

mer umber $u toerfen. (§6 toar baö erftemal, bap icb, fie fo nabe

s?cr mir fab unb ftc ebne Sfurdjt, in a((er Shibe betrachten fennte.

SBie medjt' id) fie in ibrer Sdjenbeit, in Per ftiiieit 2Jlajciiät ibrer

Unfrfjuib maten 1 3n ifjrer Stellung , in ibren [eelenvolien 9Kie*

nen, in ber gcthxgften ibrer Setoegungen tag ©ragte. Sie eljr*

toürbige 33iblietbef meines O^eimö evfcfjien mir [efct, tote eine

hntnbcrbare (S'infaffung ber liebiicftften Sd)epfung , bie aus ber

§anb ber DJatur jemals hervorgegangen toar. Sene bunfeiu Dieiben

neben einander ftebeurer Sdirifhverfe, bor toeldjen, burdjä gen*

fter, ein breiter ßirfjtftrafyl mit barin gaufetnben @ennenftäubd)eu

,

jclrttebte, nn'e ein aus ©lang gewebener ©dreier; jene getio;

unb Ouartbänbe , Steifocrtreter »ergangener Sabrbunrerte ; tie

im Stubieqimmer Jjerrfdjenbe Sti((e; ber gang eigene, bier (jerr*

fdjenbe «galtet) unb JDufi öwt JUtertbümUdjfett, — unb bann, in*

mitten »on bem Stilen, bie junge, btüüenbe Sßflange babingeftellt

in »o((er«®ri|tfje unb $rad>t bcS SeBenä; baS flnb (Dinge,

bie ftctj nirijt in ©erter cinflammcru (äffen. — Sßäbreuc meine

Singen trunfen fdjwelgten, gitterte meine ©eefe unter öertoorrenen

Stimmigen. Slugenblicfc eell ©ebeimniffeS ! Slugenblicfc feiiget

©el&ftoergeffen^ett! wer fann end) iHnfteben?

Sie fcfyien $11 erntüben, faf> naefj bem Dbefm, ber neef; immer

unter Suchern f itcf)to , unb feilte ftdj am lifd^e nieber. 3nrcm

fie tb,re SJBange auf if>vc atlfge •öanc (ebnte, biiefte ftc nadjben*

fenb , fajl fdjroermütbia. aufwärts ; bann [darnebte ein IctcfcteS

Säcfyeln über ibre Sippen büiwcg ; bann faf> fte gleichgültig auf

ein fleineS 33udj, baS neben ilir auigefcülagctt lag. 9Jad> unb

nad) festen fit »om Onljalt beS 93ud).-< angezogen ju werben; fdjtng

es aber nadjlafftg 511; effnete fm'elenb tolebet ben SJecfet, wo fie
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blofü toeifeö 5ßaJ)tct fanb. 9fl>et fte betrachtete bie$ mit ttnge*

toöfjnlii^er Äufmerffamfett, nur lehnte iicf> gang Ijinüfcer. 3br

[djönea 2lntli£ »errteäj eine [etifame Unrube. Sie fab, tofe un*

gemip, too fic fid; Sejinbe, nad; alten Seiten be$ 3immer3 um;

frfdug ba3 Sud) $u unb ftanb [äljfinga auf. 3d; toar eridn-edeu.

SDlew £beim üedte. Sie tunte getoif» bic 93erfe gefetjen, unb

»rar empört über meine Slnmajüungen.

„ ©abrbaftia.,'' rief ber Oeirn, ber »ont @udjen ^uriidfefirte,

„id; meifj nid;t, tootjin idj'S getoorfen fmbe. 5tbcr Sie fcUcn cä

naben; eö itt ein febr gutes 93udj, gtauBen Sie mir, unb »on

einem Sljrer ©laufcenSfeartei. Studj ber grüne 9)iaroquin;93anb

j
:

' U ftcl) für Sure uiebiid;en ginger Ocjior , atö ber
"

•§ier toar er 61$ ju ibr an ber 3:ifct) gefoinmen, unb bertouns

bert unierbrad; er ftd; fetter, inbem er ausrief: „Me hercule,

bin id; mit SMiubbeit gefölagen ? SSrett tiea,t er ba feit geilem,

lvcbiu id; ihn im erneu StugenBItä ttarf, als? id; fen meinem

jungen Patienten fam. SBet;! mod;t' id; ehvaö mftört getreten

fein. Dlefnnen «Sie, iiebeo Äinb, nebmen Sie baö 93üd;feiu.

(Einen beffern 5ßlafc, alö bei SI;nen, fteifj id; Syrern •liefcbrten

SÄeligümSgenpffen nid;t 51t aeben, 9cefimen (Sie, unb erinnern

Sie ftd; bes? allen SDoftorö Hont'.?, ber 3br greunb ift."

Sie nabm ben ^baben, ettoaS jogerab, au$ feiner <§attb,

inbem fie auf baö er)rlict)e ©eftdjt bcö Dljeimö einen fonberfcaren,

ernften 3Miä ririttetc, ber ben Stuöbrud einer grage, einer 93er;

teunberung enthalten mo^te. IDann »erneigte fte ftd; auf Der*

binblid;e SBeife gegen ihn, unb fagte: „3d; toeijü, baß id; 3bre

©fite iücr)t »erbiene; unb meip, baß irf; burd;au<? feinet 3Kittel€

bebari, miri; 31jrer ju erinnern. ?lber id; nefnue bas? fd;öne 93ucr>

benncd; mit SBergnügen von 3bnen an. Sie leben bie 5£ei3t;eit

beö JBerfafferö. @o feit es bei mir Don nun an ber Stellvertrelev

eineö »reifen unb gütigen SJlanucö toerben.
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Tut Dfjeint begleitete fte beim SlMcf/iere mit grofer £öflfdjs

ffit 5m: £T)ür, nur fagte: ,,3ri) fieffe ober, Sie werben über

ten ©tenwertreter mid) felbet nfdji öevgeffen ; unb |'c oft Sie

meiner ü&ienjie bebürfen, frei über mid) verfügen. 93erlaffen (Sie

üdi barauf; tri) bin für Sic ücu" j« <£>aufe; eö foß mir fein %%t

berer mierer, tote freut, in meinem £aii|e ju&orfommen.''

l'ccfrr tterftanb id) nid)t; renn er führte fte bturf) ben Sang

jnr treppe. @efötoinb flog tri) bie geheime 3Danbftiege hinab

in mein 3immer unb and offene jjenfter, um rie i'erjrfrtvinbenbe

ncrti einmal ;n »"eben.

Ta trat aber auch rer Ctcim \\\ mir herein. „ C , he! fcr^LMi

aufgeftauben? Scis toann?" fragte er iu freiterm Jeu, }eg t)afi£g

(eine Xajcb,enuhr, unfc faß, r.ari) ber Stunre.

„Slodj nid)t feit lauge. $d) habe einen erauiefenren Schlaf

gehabt, roie längft niri)t."

£icr malte fiel) rie gröfire Selbftgufriebenljeit iu feinem <
si

e

ftclit. Oft niifte tädjetiib mit rem .-up', vergnügt fiter rie 5P?arf)t

ber Äunft, nur über bie Sljre, mefdie au? rer 3lrt, hrie er meine

.firaufheit behaurclt hatte, fi'ir rie SJBiffenfäjjafl beö alten §i^o*

tratet crtvmtv. £aun nahm er einen feierlichen %sn au, unb

jagte: „3et:t, 3fuliuö, bin ru aujjer ®efa$r. ©ein Bufhmb

mar bcrenflirfr."

— SBebenflicbJ ©fanben Sie ra£ im (traft, lieber Ofjeüv?

,,3ri) glaube rid't, Sfuliuö, ich »eifi unb roeifj e-? genau.

Cbnc fdjleuufg« 2tm»eubnng iMro^ntacrifdjer SBWttel ftanb bir

btird) bie gemaltige @chiri'.crici)üttermtg , C^cpfmlafofc , Semice-

vhalalgie, «^trnenijünbung , atteö llngiücf bevor, ffieipt btt , in

meld)em 3uüanb id; rid) geftevn Stbenb fanb? heftiger 5ßutt ,

ftierer ©IM , oolljläubigea ^Delirium ! 2lber mein Äüijlrrani , bie

XIII. iu*
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9)lirtur, ba3 ,-jiuifflafrcr, fte (jaben nadj 5$cricbrift ihre SMcnttc

gelciftct."

2)en outen Cbcim bie ©ahrbeit erbliacu jh (äffen, toäre afljtts

graufam getoefen. Sitte greube hätte ihm rio GSnttäufcfyung g**

raubt. „3er; taufe 3bnen, fcefrcr Dljeim, für ihre gurferge,

aber in fei Xfyat ich füf>(c midi ooltfommen gefunb."

„Oefunb? 9iiri;t3 weniger, aU ba3. Stecontoalefcent 6ifi

bu!" erroiebetie er mit fem Jene ber (Sntfcfjeibung. Ge ift ned)

jit vergüten, bafj tu feinen [Süfffan befömmji. 3.1) toerbe tir

einen teilten ©tno^iSmuö aeWicireu. <£>eute arbeite nicbt; rune;

beobadjte 3)iät; fein Arühitürf ; idj werbe für tief) in ber Äüdje

baä SJlötljige orbnen
"

— 2lber, fiebjteö Cbeimd'en, id) habe fchoii mit gang unser*

gtcicf>tidicni 3l$>etii gefruljfrutft.

„35u ftaft übe! Daran gefljan, lehr übel! 9Bo? in bei ©iblfo*

tbef eben? 3d) glaubte, man habe auö 9ladjläfj!gFeit cie lieber«

bteibfel meineä Srüt;jiüdö wegjune^men »ergeffen. £)u alfo?

©cttlcb! fo bat jtet) fein ^rember angemaßt, bei mit ben Gerrit

rem <§anfe 51t fielen. Sltfo tu haft bie febene Hebräerin em*

^fangen?"

— greiltd)! Sie »erweilte aber faum wenige äftinuten.

„SBie rerfit unb billig! 3dj Eenne übrigen« in ber ganzen

Start fein liebengtoürbigereä ®efdt)ö^f. Schbubeit, ©ittfamfeft,

jebe toeibUd&e tugenb ift in ihr jjerfoniftjirt. 916er wer a((cn

25ina.cn, 3"fiu3, hebräiier) mußt bu n? lefen bereu! 5liidt> in

33etreff be$ Silin ift baS Dfcedji auf ihrer Seite. Unfer Sßrofeffot

£rieutalium ftimmt mit iljt toegen ber Sefeart öollfommen über;

ein. 3er4 laff mich. Tn bau mit beinern unjeittgen Isrübftürf

tüelleidt fdnoer gefünbigt. 3* »erbe in ber .Ü Tiefte Q3efeh(e

aeben."
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®t i'ibcrficf; midi in ettoünfdjtet ©mfamreit rem ©emtfl meinet

feligften (Srinnerungen. beleben Fimmel fann fori) bet enge 9taum

Weniget äSiertelfhmben umfäffen, tie ben SBertlj eines gangen Sehens

aufwiegen. Sri) toieberljolte mir, was fte getljan; \i\\6 fte bitrdj

ihre ©egenwart oerljerrlidjt, gezeitigt i-.-.ue. Sebeä ihrer SBorte,

j et er ihrer 23tirf e , i er e ihrer ^Bewegungen Warb nun tton mir ge?

Vritü unb enträtselt; |ebe SBiertetfinnbe in ihre aftimtten, jebe

Sftinute in SlugenBlide aufgelöst, um tangfamet in allen iSin$e(;

feiten rie ©cfywelgerei beö -§erjenö $u begünfh'gen. @ie batte

midi alfo am <yenüer bisher nidjt nnbemerft gefaffen; wußte, ober

atmete, um? fte mir galt. 3l)r (srrötljen, unb ihre ginget in

meinet <§anb, nur ihre Unrufje am .Ji'rti, alö fte im ^häten meine

Seifen fanb! C wunberbareö üBet^ängnijü ! itnb bet gute Cheim

£omd fetter war bet Sermiitter jwifdjen ihr unb mir geworben.

3d) glaubte beutlid) bi< unftdjtbare £anb bet 93crfer)ung ]\i er*

bücfen, welche bie Sdjidfalgfäben ber Sterblichen hält, otbnet,

»ertoidelt nur löst. 3dj erfannte in ben unerwarteten Fügungen

einen freunblicfyen 3Binf beS -gjimmeld: ber SBunb unfetet Seelen

fei auf irrüd'e SBeife geweiftt, unb meiner Siebe neige ftdj bie ihrige

unwillffihrlid» entgegen.

2>er lag rerier ftdfj in meinem Staufdje. Cheim fchüttclle

mehrmals ben .Her'; füllte mehrmals ben Sßulg; fürdjtete 9t&d*

fall in mein geftriges (Delirium unb hatle Dtedjt. Stur irrte er in

ber ©atrung beS 25elirtumö, unb vermuthete and; bann noch, iiicf>tö,

als td) ihn wicrerhdt um Stufenthalt , ober um Stamen feinet

„ fdjönen •deträeriu" fragte, obfdjon et wiererhdt erflärt hatte,

baf; et beibefl felbet nirin lviffe.

Aelgenten Eageö he'd'Uf; idt, riefe nnmn^eihficfie Unwiffcnheit

meinerfeits nid)t länger ^u ertragen, fonbern mit möglfdjftet Um*

ficf»t unb SBotjtdji nacbjuforfdjen, wer \W fei, Wo fte Wor/ne? —
3d) »erlief! baS <§ane, unb wanrerte rie lange ©ttafüe mehrmals
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auf unb ab; betrachtete forgfältig jebeö ©eMube, icbot? fteufter.

9iad) »ergebttt^en SJlitljen erweiterte irf> bie ?(itcfi üjic in anbern

©äffen, toetdje an ba$ @nbe ber Strafe (tiefen, von ber fi? %s*

UH-bnlid) fam, roenn fte am £aufe be$ Dljeimö »orftber ging.

'(Snblicr; toanbt' idj mid) in meinen ttnterfutfjungen entferntem

Sbeilcn ber ©tabt \\\\ aber eben fo fvucfitfeö. 3dj beffte, ibr

irgenb einmal jufättig ju 6egegnen; toollte bann roagen, fic am

juteben, fte im Stauten meineö Cbeiinö erfudjen, feiner nidit \\i

»ergeffeu; 3dj liatte SlfteS narfi meiner Strt öortrefftidj ausgebaut.

35 ort; mein 35irf)ten unb Straften blieb eitel, ©tatt um brei Ufor

WadjmittagS am Senfler ibr getooljnteö (Srfdjeinen abzumatten,

eilte idj ibv alle Sage mit Ungebulb auf ber ©träfe felbfl entgegen.

§(6er fte erfdjien niri)f. Sage lang batt' idj meine @ntbecfung&

reifen fortgefe^t. 35a fe'ört' id) traurig wiebet 511 meinem Aenfter

jurüc! unb »erlief eö niritt mebr. ?(udj am genfter warb mir ibr

(Stfdjeinen nidit ju Sbeil. „SßieKeidjt hat fte bidi fcf)cn tfergeffen,"

fagt' idj ju mir felbft, „ »ielleidji miffiel it)r bein albernes 23e;

tragen in ber erüen 3ufammenfunft; »iefleidjt jurnt fte megen bet

SOerfe im ^bäbon."

©pat Slbenbö einmal, beim frugalen iUarijteffen in beö Dfyeimd

S3ib(ictl)ef , brachte ber SBebiente ein öerftegelteö Sßafet, toetdjeö

ein ttnbetanntcr übergeben tjatic.

„Ceffne etf, Suliuö!" fagte ber £beim.

(Ss mar baö 23itd) in grünem 9)iaroguin;(Siubanb. 3d) erblaßte.

35rinnen lag ein Bettel, auf roeldjem bie SBerte ftanben:

„SBenn icf) fterbe, bitt' id), bieg 23udj bein Gerrit 35r. SomtJ

jujufietten, von bem id) eö erfüllten bahe."

Unb tiefer unten laß man nodj:

„3öentt ^err £cmö mir ein SSergnügen machen null, tritt er
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fra 8 23ucr) feinem Steffen jum ©efdjcnf geBcn , }itm ?(nbenfen an

biejenige, bie er in ber Q3iblicthef [eines toiirbigen Dljeimä em*

l>f*«9
!

"

3$ fudjte nacr) meinem 33er3 m'nten am QJudje. darunter

»jianben üon trjrer -§anb bte ©tute gefdjrieben : „Söir werben unö

hrieberfetyen."

„Um ©otteätoiifen!" fdjrieicB: „toennjte jiirBt! — <2>ie jierBen

fönnen! @$ itt unmöglich! 9öa<J frfjreibt fte com Sterben?"

— 3)oö gute, atme Äinb! fagte ber Cbeim erfctyüttert. 3Ba3

mag ihm beim Begegnet fein?

„2Öo toobnt fte, lieber Cbeim?"

— 3d) toifl morgen (Srfunbigungen eingeben. 3Bir rooften jii

ihr iinb üBet ihr SBeftnben Kadjfrage galten.

2>ev Chcim hielt SBort. @t fam am anberrt SDfcotgen miit

abnibclen. G>? regnete. SEßrc gingen allein in ben ©trafen, o"-

bem wir in eine anbere ©äffe einbogen, faB,en wir Seute beifammcii.

SJiein Dljeim blieb J>lo$(idj flehen.

„üöaö gibt'ö, 06,ehn?" fragt' idj mit |)w§enbem «§erjm:

„SBoflen »tt nidjt weiter?"

„9lrmer 3ftliu£, nur fommeit ju fpät."

5Bit faben einen fceidjenjug, ber un$ entgegentrat. Seit jwet

Sagen WM fte rurcr) bie Aiinmycrfeu tyintoeggerafft Werben.

ßeil'ge, wo bie £cü\icn trennen,

Treten lafj midi Hit fid) naVn.
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b i e 2D? a n f a r t t\

32>ie [dalagt tcrti baö •§«;, fo treu, wenn es Jung unb rein ift,

h>ie jättticb, unb toaljr! SDic liebt' idj biefe Jübin, beten 9lnblirf,

faum balb genoffen, midi berauirbt batte! SSelclj ein §hnmel6bUb

blieb mir von tiefem gebtedjttdjen SBefen , biefem teijenben herein

»on Slnnuttb, ©ctjönheit unb £einutb!

Ter ©ebante be€ Sobeö reift tangfant. 3n ben elften gebenfe

jaf)ten tji baä Sinnt arm an @inn. gür bie Äinbbeit ift 5l(les? feit

geftem erfdjaffen, blübenb, fproffenb; füt ben Jüngling 3HCe3

Sülle, Juaft unb Ueberftrömen. -Ter nur biefet jiuat veridnvintet;

aber ftirbt niebt. — Sterben! alfo auf immer »on bet Areutc,

vom lacbenben ?!nblict bet Statur, von allen gtangenben @rn)ar=

tungen Reiben, bie fo feBenbig, fo nabe ftnb; — Reiben oon

feineu eigenen ©liebmafjen, bie (efct SebenStoärme rot bet, bann falt

unb ftarr »»erben, im ©djooö bor SBertoefung verfallen joden; —
ftdj im ©rabe branten, im Scidieutucfi, beu ©taub, bie ©eBeine

beulen — — ba£ jtnb Skrftellungcu, bie bem ©reife begegnen

fönneu, ber fte aber verjagt; bem Jüngling erfdjeinen fte nicr)t

einmal. (Sr lad)t mit beut Beben unb verladet ben Joe.

Unb eö ftirbt, bie er liebt; er toeifj, nie lrirb er fie roieber

feigen, er faf) if)rcti geit^enjug, fljren ©arg, ibr ©rab; — aber
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fte tUtbt für ifm btefeföe; unseräubert, immer fdjott, fem, unb,

mit ir)rem »erfdjämten Särfieln, ibrcm fctjüdjtemen ©lief, irjrer

rüljrcnbeu Stimme , feine Seele fefjelnb. — ®r oerlieri fte, bie et

liebt ; fein «£erj tnidit ; fein 9luge toirb »on Tbränen tounb ; er

fudnVcr ruft jte, er met m ibr, ftefjt fte noer) gegenwärtig, gibt

beut Schatten fein eigenem geben, feine Siebe, — wtoeränbert liebt

fte »or ibm immer fdrjön unb rein, mit bem »erfdjöntten Säbeln,

bem icinirbterneu Sltif, ber rüfjrenben Stimme. li'r vertiert, bie

er liebt; nein, er ift nur mu ibr getrennt; fte ift nur anbete,

unb tunflärt bort, obre Umgebungen, unb ?Ule$ bort ift von mit«

bem fiicf)t, 9iei^ unb füfjem ©cbeimnifj umfangen. Unb beef), rec

ber [djöne 8eib mbt, ifi'$ !Macr)i, falt, feucht, uub ba$ \v\i\te ©e=

feige reo £obe3 in ber Slrbcit.

fiangiam reift ber ©ebanfe anö Sterben; aber einmal ein-

gebrungeu, bauet er für immer; nidjtä bannt ibu. (Sbemalö »ar

beö Süngtinge ,')Ufunft nur Veben ; nur nun ift, aller feiner Gnt-

würfe ©rengfiein, ber Job. Tiefer toinft bem SÄanne, toenn er

feine Srijeuneu füllt; er ift ba, wenn er baö |>au$ baut, baö ©ut

rauft, 3far)re8rect)nungen abfdjliefjt, toenn er rangt, toenn er betet.

Die 3ugenb ift gefür)l»oH, freigebig für)«, unb bie 3((ten nen«

neu baö unbefeuuen, »erfd)toenberiftr) , fretr). — 2)a3 SUter ijt

ir-arfam, f)äu3licf> unb umftrfjtig ; uub bie jünglinge nennen baes

filzig, mürriirf) uub feig. — 3lber wie mögen fid) beibe richtig be=

urteilen 1 Sie meffen nidtt mit einerlei SJtajjftabe. Sie (Sinen

berechnen 9tUeä auf Beben, bie SCnbern 9tf(eö aufä Sterben.

da ift etn\u< ÄöjUidjeä, ber leid)te Sinn, wenn and) nt'd't

immer cer ?cicr)rftnn , ber armen Sterblichen! 2öie möchten fte

fonfl ben @tr)mer$ bee 8eben8 tragen? 3rf) jerftreute micr) ; toait;

bertc gern an Sonntagtfabenbeu in ber Wabe fdmttiger Söeinlauben,
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toc beim Älange bet ©lä>er mir- hiebet ber fogenaunte „gemeine

SÄanit" M'c Sorgen nur äUüben ber SBerfeltage »etfdjeTjt. C't

trat td) felber bjngu. 3rf) geföre gern biefet SBärgcrHaffe an, in

toeldjet tic ineiften Siuienreii beö SBoIFö baluim ünb , bic in reu

cberften unb untcriteu Stäuben fdjon ju Seltenheiten gehören. Crer

idj lief; ©rctiu<5 unb Sßuffenborf Hegen, toeil mMjj ienierg

nur Djlabe mehr aulctften.

yjjotu guter Cheim Ijatte ein S3wurt$efl gegen ben Staur be$

Aünfrferä. (ir hielt ©riffel, ober ißtafet, unlourbig eine? teufen*

reu SBefenä, $umal etheö fold)en, ba$ audj effen, träfen unt- firf»

verheirathen toill. Sßunberlidj getrag, c(u tc er, nühvenb er reu

,<U'unt(er »erachtete, bie Äunft iehr, befonberä infofern fie ^ur

(Domäne ber @elar)rtr)eii gehört, Stoff 511 Unterfudjungen uiid

Tcuf'"d)viften liefert. Stein Dljeim hatte jttei Sänfee über bie

o'hrtif ber ©ried^en gefdjrieben.

3d) befummelte midi um bte griedjifdje ©tJwtif wenig. 9)iid)

ivrari) mehr baö frifdje ©rim traufer 2Bäß>er, ba$ Stau ber @e;

birg*, ber Abel menfdjlidjer Weftalt, bie Stimmt« ber Arauen,

ber Silberbart beä ©reifeö an. Ta-o entgücfte mid) mit geheim;

uif;iuilem Sauber ; unb lä) üav.t , »on Seunrabetung unt l'uti truiu

feit, vor gelungenen Sftae^bitbungen ber Statur, ba. 3di felber

frinelte, fc^on alo" Änabe, in meinen SBndjera uub heften, knie eö

bie S3erfe 33irgil3 eben brachten, balb 3>tbo, half 3arba«, balb

fogar Staus.

Ofjeim Ilmiis? batte anfangs jn meinen Figuren geläduit

;

fanb aber, ba? teufe mid) bon ben Stubien jU febr ab. -Ted',

ebne eä 511 Wollen uub ju abneu, mar er'«, ber mid) immer mein

jur Aunüliebe vernibite. 5öcnn id) iljn au Sonntagäabenben auj

fernen Bufhoanberungen in ber Otäbe jener SBeinlauben begleiten

mufte, toie fonnf td; ba bei beu reijenben Sßedjfetn be$ Sid)t3

iuit> ©djattenö, ben belebten malerifdjen ©ruyyeu ber 2)tenfd)en,
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gleichgültig Metten , too fiel) , in tauienberlei (Stellungen unb

Jagen, gröpdjfeit , greunbföaft, XtvmUntyti, femifcf)er (Stuft,

Finbifdje ©djalfljeit, unb Äamfatut «Her ©attung barfiellte. 911$

ber Dfieim gen>ar)r warb, bafj beu 3)fi>onen unb 3arbaffen auf

meinen heften nad) unb nad) giguren gemeinere« 2lrt folgten

,

(unten jene (Sänge ui ben Saubcn auf. 6r fi'ifnte midj , hneer

feine Steigung, unb ungeachtet feine« lieljen ?lltet-$, in entfernte«

Umgebungen bei- ©tobt, oft biö unter bie gelten beä ©aleve*

33erge$, »o ftrij ber 5lr»ejtrom buref) ba3 grünenbe %v)al fd)läuj

gelt, einfame 3nfe(n rennt unb umarmt, unb feine äOellen fpie*

gelnb tem nuiren 2tbeubt'd)immcr entgegenhält. $on unferer SÄufje^

ftelle faf) man eine a(te Sarfe, wie fte, mit einigen Sanbleuten,

nun anbern Ufer jdjroamm; ober tvie biirct) ben glufj, von ben

3nfe!n (unmeg, eine fange Reifte öon JU'iljen langfam nun feften

Sanbe ratete. £er £irt, auf feinem alten 9lcfj, ein baar tnu

gebertiger Aintlcin fcftijaltenb, folgte. DaS ©ebrüll ber 9linbee

verlor ftd) entlief; in ber gerne, unb ber lange 3«g »erfd)ftamm

in bläulidjer ^Dämmerung.

£>iefe ©djauftriele freuten midj über 9ll(eö. Statuier ging id)

bewegten £erjeng, baS @cbäd)tnijj voll rezenter Söilter, in bie

Stobt ptrficf, um »eil @el)ufud)t baö 25)itnberbarc auf« tyayitx

fjtnjujaufcem. 3et) Derwenbete bie ?lbeubfrunbcu baut; füllte meine

ungehalten Umrifie mit beu bleubenbftcu garben unb gitterte bei

ifijem ?lnblicf ven Seligfeit.

Cbgleid) mein Cfjeim über ©luptif fdjrieb, bie Slrbeiten be«

*ßljibiaS, unb bie tvei SKanieren 9tar(iaet3 auestrenbig untfjte,

»erftanb er bed) blutwenig von Sefdjnung unb SDJaferei. Cir rülmite

bae? fcfjöne 3eitaftet ber äßieberfjerftellung bei- JCunft; fiatte aber

feine eigentfnimlidjc Vorliebe für bie iDtcbaiffonö von Se *ßrince

une bie $irtenfccuen von 33oud)er, mit benen er feine 93iblietr)ef

gefdjmütft t)attc. 2)cd) f)ing ba bei feinem 53ette ein 53ilo in

3fö. Wo». XIII. 11
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ganj hwrmfttcrtigem Stammen, baö uns Beibe gteidj fcfir anipracb;

if»n, toeff eä älter, aU 9t<tyffatU Seltaltet, neues Sidjf fifiet fie

ftrage »on Gntbecfung ber Detmalerei toarf; midj, lueil e3 mir,

mehr benn SUTed, bie geheimnifjrclie 33larf;t beä Schönen enthüllte.

@6 war eine SHabomta mit rem 3efu0finbtem. Sin §eifigetu

fdjein »on ©efe- umgaB 2Jtarienö feincbc Stirn ; ihre $aartoden

fielen auf bie Schultern ; unb eine Bfaue 2'unifa , mit fangen

Sfermefn, verhüllte wem-

eine ©tefluug bofl naiver ?lmnnth, nort)

bie $ürtlicbe Haltung einer jungen äftutter. 3)aä SBifb toar ubrf*

geng ebne Jviinft rcr ßempefüten unb trug baö harte (Gepräge

cinc3 ancäcr)tigen Sa^rfjunbettS. 5lber bie jugcirliche äRabonna

warb ber ©egenflanb meiner Seiöunberung, meiner Siebe, meiner

Slnbetuug. Unb wenn ich; jum Cfjeim binauntieg, hing mein erfter

unb fester 53 fiel an ihr. 2)er Cheim aber, ber jtoifdjen meinem

9£edjt3ihibium unb bem S3i(be gar feinem 3ufammenhang (xnbeu

fennte, lieg e3 atnehnen unb verfebwinben.

<S3 ging barum mit ber 3urioprnben} um fein <§aar beffer.

Unb, aU nacfjber meine 3übin geüerbcn war, ba üarb ich, aller

Sirbeit, a((em Sfjrgeij, alfer Saft ab. 3cf) nahm feinen Sßinfel,

fein 53ucr) $ur >§anb; nur ein einjigeä blieb mir Heb — bas5 53ucr)

im grünen SKaroquin. SBecben, SKonben, jähre, »erhoffen [o.

SOleiu armer Cheim füllte Äummer ramm, ebne mir aber einen

SSorwurf 511 machen.

(Sinei? %<XQ(i tarn icr) 51t ihm nur nahm meinen geroöbnlicfjen

5pia§ am JEifdj ein. (Sr War bei feinen 33i'trf)ern, (hen baran,

ein ßitat afigufd&reiBen. 3rt) iah, Wie feine £anb mehr, afö

fonft, gitterte, unb ben SSudjjiaBen ungewiße 3ügc gab. ©iefe

SJlerfmafe beö beben SlfterjS crichrceftcn midj, unb icf) hätte an$

vettern «§erjen weinen mögen.
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<5r roar meine 93oxfefjunij auf (Srben, unb forceit meine (&v>

inuerungen ^uviufrcicfjtcn , geigten fie mir nur ifjn unb feine t>äter;

Iid)e ßuneigung, al-3 meine alleinige Stufte. (Sä fei mir ertaubt,

il)n näber 511 bejeidwen.

(Sr Ift, unter reu ©elebrten, Befonberö benen m'djt unbefanut,

bic rtcr) mit tjricdt>ifc^er ©(Ufctif unb ber 93u((e Unigenitus Befdjäf«

tigeu. ©ein Otame ftct)t m ben Äatatogen öffentlicher Q3iblietbefen:

feine SSJerfe ftebt man in rjeifeite geftettten Q3ürfjerfcr)ränfen. Unfere

gamilie, urfprimglirf) auö 5Deutf($lanb , lief; ft<$ im Anfang »origen

Sab,rbunbert^, uin*3 Satyr 1720, in ©enf nieter. £ier nnrrb mein

Ctyeim in einem aftcit §aufe bei 5puitö = @t. Pierre, einem

ehemaligen Jliefter, geboren, von beut man nod) ben Scftfjurm

ftebt. 2)aö ift 9U(e3, toaS icfj vom -§erfcmmen bei- guten £f)eim3

unb leinen erften jlinberjabje tr-eif. (S'r Unomete ftd), narb, »olt*

enbeten ©tubfen, glaub' idj, gang ben Siffenfctntften , unb aut3

Siebe ^u ibnen, rem Söltbat; 6egog auefj ba(t> baö <§au<3 »on ber

frantöftfcv)en SBörfe, ebenfaftö ein ,ftföfter, nw er ben gangen Sauf

feines fangen Sebeni? »cKenbei b,at, obre SetBinbung mit ber

©tabt, nur in ©efeflfrfjait feiner $3ucr)er.

©ein Dcame, einigen auswärtigen ©efebrten , befenberö in

©eutfdjlanb , befannt, toarb faum in bem ©tabtmertel genannt,

roo er toofjnte. ©eine 3?ebauiung ebne ©eräufcf) , feine aft;

mcbürfic üracfjt ebne 9lbüubcrung, feine ©clrobnbeitcn clme 9Becf)-

fcl, faf) man ibn, nu'e ?l((e?, h>aä immer ba3 Sine unb ©ieicr-e

bleibt, wie «Käufer, 53äunte, Xbcrir-egc, ebne ibn ju bemerfeu.

ÜJiur ^rcis ober breimaf roarb icr) »on SBorbcigcbenbeu gefragt, wer

ber alte <§err fei? (So untren aber grembe, bie fein ©ang unb

Sinnig gang üerfdjfeben von anbern befremben mochte. 3bre 9ccu;

gier macr)te midj ficig. „@<3 ift mein Cfjeim!" gab icb, gut

9(ntrocrt.

£>iefe SebcnSroeife beftimmte and) reu ©ang feiner ©eiftes«
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roeife. ©er £age$toelt #
ifjren 3ntereifen , ihren 8eibeuf$aften

frcmb, hielt er nur $u feinen 'öücr/evn ; nahm ihre üehrmeinungen

unb ^Behauptungen »er, r, icf>t mit ten argwörmifcfjcn 3*»eifeln

eine? -^hiicicpben
,

[onbern mir jener CMemüthsruhe, bie üct) Weber

511 SBiberlegungen ucci) SBejrimmungen übereilen mag. CSv trieb

fiel) mit ten fpifcfinbigftcn fragen t er Geologie um, ebne tafi

man im (Sruube tonnte, tooö er eigentfidj in ÖleTigtonöfacrjen glanbrt

(Sr weg alle 8Äoralyrinji)>ien ab, efyue taf; er jeigte, welche* er

im Sehen eigentlich- Befolge? 9cUt)tö erjrtmtterte, nicr)t3 gewann

ihn in ©fernen unb SJle£nung$facr}en. SBaren feine Ueberieugun;

gen gering: feine Soleranj war tefte größer.

(So märe mir gettufj leib, wenn man meinen £heim, wegen

feines falten ©cepticißmuö in 0iaubengfacf;en unb 2Dtcrafpriiu,ipien,

minber jct)äsen wellte. Sr mar in ieinem QBefen je natürücr) gut

nur wehimcllenr, bafj er vielleicht nie in ben Sali gefemmen mar,

ein «£>uff?mitte! jur £ugenb, unb neer) weniger, }itr Beilegung

bes SSöfen anjuroenben. ©in augebernes 3artgeuib( be3 ©cfyicf*

liefen bewahrte ihn tun- allem Unauftäubigen: ba? einfome, fchücb;

lern mact)enbe Sehen, erhielt ihn in berfömmlicfjer (i'iufacl)beit ber

Sitten; mäbrenb fein Oemiitb , nieljr ijunian , aU empruwiam

,

reifer an 2Bürbc, alö Stciibarfeit, ebne ?irg , nid)t buret) Jäiu

fcr)ungen in fiel) juriiclgefdjrecft , eine gettnjfe 3ugenbfrij<t)e behau

ten hatte, rie itcl) in i baten unb ©efhmungen äußerte. Unb,

roie immer, wenn £ugcnren feine ?(nftrenguiig foften, ebne Stcl^,

ebne JTälte, fcfmiücfte ten treff liehen ©reis wahre 23efct)eircnheit,

reine Seelengüte, nnb ein rührenrer dauber ber Unjct)ulb.

3Bar ihm bie 2Öcci)c in feiner 5lrbcit eerücjfen, weihte er ben

©cnntag bem ©enup rer Diube unb (S'rbelung. %xüb trat ein

alter Sarbier, fein oeitgeneffe, herein, il)m ©ort unb ^errücfc

in gebüfjrenbe Crbnung 51t bringen. 2)ann begab er jlcr) im neuen,

failanienbrauncn Oiccf , »en altväterlichem Schmitt, jur Äfrdje;
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geftü&t auf fehl fvantfcr)e£ SRoljr mit gclbenem Jlncvf ; unterm

9(rm ein faubcr In Oihagrin geBunbeneä SßfalmenBud) , mit ftlßernen

haften gefd^foffen. 5)a hörte er auf gewohntem ©ifee unb mit

gemiffenbafter Slnbacht tie ^rebigt; milchte feine ettoaä unftdjere

(Stimme in beu ©efang ber (<hri itemnengc; fegte fein 5((mefen

,

ein reich/licbeä, aBer immer fleh, gleiches?, in ben DpferjtocE, unb

ging mieber nach <§aufe. 9T>ir fpeifeten ju Söltttag; Slbenbö macfu

ten mir bie (litten (Spaziergänge.

Uni'erc alte SPiagb fjatte breipig 3ahre bei ihm gebieut. Slivti-

ger, als? fte, hau er lieber ''elfter, bei Reinen Uuterlaffuugöfüii--

ben ber ^ccftbetagten, nach, aU bafj er ihr eine 9icbcnbuh(erin

gegeben hätte. Statt über ihre 33ergefU<$feiten mürrifcr) 511 roer-

ben, pflegte er fte mit einem necfenbeu Scfier^ ju erheitern. 9111er--

bing£, manchmal that er &öfe, lrenn fte ftef) nicht ben 33orfcr)rif=

ten be3 «£ipyefratc3 gebutcig unterbieten modjfe. 2)er gute

Cheim, mährenb er fte mit bcm ^ipprfroteö tnrannift'rte, mar er

in ber £bat fetbft ihr eigener SDiener. 3n ben festen .fu-anfhci-

ten ber Sftagb gab er ihr feinen SKcllftuhl, unb ich. faf), rccnu

mir fte bahiu gebracht hatten, wie er fetBer bat? 93ctt ber Äranfcu

machte, unb ihren biaffcn Sippen bamit ein i'äcficfn entfecfte.

9l(t? fte eine£ 9(bcnt<? ungcmohnte Schmerlen litt, prüfte er

fcrgfäitig alte Smnptcmc ; bericth fein 33itcf> ; erbachte eine fteg*

reiche SDtccidn, unb begab ficb, bann, um fie unter feinen Singen

bereiten JU (äffen, fclbft in bie 9(pcthefc. (Sä mar beinah' 2Jlit=

ternacb/t. (St fam rarfit miecer. 3cl) nutfjtc ihm nach; hörte aber

in ber Slpcthcfe, er fei fctmn ^urücfgcfefyrt. 3rr) nahm ten Sieg,

ben er ps nehmen hatte; fah, in ber gtaftetnlfj eine menirl;licf)e

©cftalt, bie ctmaö ©cfymcreg in ben armen forttrug, in einen

Strajiemvinfcl hinlegte, unb ft'ct) mit bem ©tcct »erfidjerte, bat?

eö fefl lag. — CS>3 mar mein Cbcim, ber ficb, permuubcrte, mich,

ba ju fet)cu. 3 et) cr$äf)(te ihm ben Orunb. „9hm, ich märe
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ftfjon fange beim," fagte er: „ cljne ben ungeheuren Stein fra

mitten auf ber ©trafie, aber ben icb faß gefallen wäre." — 3ct)

glaube, tiefer 3ug djarafterfftrt ganj ben trefflichen, alten Stann.

@o eilig unb fo fdjtoäcrjficb, er nur, hatte er allein ben großen

(Stein auf He (Seite gcfcbleppt, bamft ft'dj nienmnb baran befdjäbigc.

«Run toirb man webl begreifen, tote mief) fein £änbe$itteru fo

crfdjrecfen tonnte, befonberÄ, wenn ich, bamit feine »erminberte

(Sfjluft, feine fördern (Spaziergänge nnb Sonntagä in ber ^irc^e

feine ftdjtbare (Srfdjölpfung in SBerbtttbung brachte, bie er beer)

nicht bemerfen (äffen wellte.

3nbem ich, mict) traurigen ©ebanfen überlief, fab iri), mit @r;

Raunen, bie SRabonna roieber an ihrem öorigeft *l?lat3. 3d) hatte

geglaubt, ber Dfjeim 1)abe fte einem 3uben »erlauft, ber )ii fdjon

(ängft gern erljanbelt hätte, @anj mafcbjnentnafüg ftanb ich, auf

nnb ging irf) 511m 93i(be.

„T>iefe SJcatcnna," fagte mein £f)cim mit Weimer

•Stimme, nnb fdnm'eg einen 2(ugeublicf, öon feinen ©effthlen über;

rafdjt. 3d) toufit' e3 ja wohl, ber uncnbltdje SBertb, ben er

barauf fegte, bafi ein (SpröfHing ber ^aintlie uri) im ©lang t-er

©elabrtheit »ertjerrlidje , batte ihn allein »ermodjt geftabt, ba$

alte SBilb weg^unebmen , toeldjeö mid) Pen ber 2Diffeiifcr)aft jur

.Hunü ju verführen brehtc. Unb getoifj hatte er ftd) felbfi über

feine £hat, tote über eine <§arflr)ergtgfeit, ©ortoftrfe gemacht.

„SMefe SDcabcuna," fing er tofeber au: „id) batte fte Weggc*

Itellt, bamft, Weit ich, fyätt' c$ tooljl nidjt tbnn fei;

Jen fd) will fte bir friwnfeu. Kimm fte nur hinab in bein

3 immer."

3:ibem er c3 fagte, gewann er feine gewöhnliche ©cmütfyä*
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ruhe mieber; id) hingegen, gerührt burd) feine ©refjmtttf), verlor

tic meinige min gang.

„?lbcr gib tu mir bafüt meine Söktfyet mieber," fiterer lädjelnb

fort: r, 2)Joiu ©rottnö bat brunten bei bir Sangemeile, mein

Sßuffenborf id'läft ba mir. liniere Sllte fagt, eö Riehen lange

Spinnfäben »on einem jnm anbecn. 3n ®otteö tarnen, jetcr

gehe, rechin ihn bie S^vt tu v jiefyt. 9Uferbingä, bie ^ied^ge;

laOrtficit bietet eine ehrem-eidn' l'airbahit. — ?lbcr, ja, bie S\iu\}\

hat aud) ihr ©nie*?; matt madd ftd) in ihr aitd) einen Diamen,

menu fte and) fdjledji lefint. 5nbeffen bei einiget ©parfamfeit

,

ourarhehalten beö ©eroonnenen, unb bei einiger 9facr)fnilfe

balb oudj , wenn id) nidjt mehr bin , ift mein fleiued SBer*

ciögen — — —
£ier war irr; meiner nidjt länger mehr mädnig. 3d) meinte

bittertiä). (5r iduvieg ; betrachtete midjj trat ettrlid) ju mir, unb

fagte, intern er ftd» über ben ©runb meiner 3: brauen gän^lid)

täufdjte: „SBotyl, fte ijl ber Ihväuen mcrtfi. @ie n,»ar ein gute^

Sii'.t, fo fct)ön unb ned) io jung nur ted) — "

— Kein, mein lieber i*heim, id) meine ttidt um bie 3ütüt,

nein! Vlbcr Sie tagen mir fo 3d»nier$lid»e£. Sffiaö Würbe au$

mir, meint Sie uid)t mehr ba mären! —
Diefe SBorte jogen ihn auä feinem Orrtbum unb erleiduertcn

(ein £>er} fo , taf; er gleich feine alte #eiterfeit mietet- gewann.

„Stau, nun, armer 3uliuö, alte meinetwillen meinft tu?"

rief er: „8afj bir'ö nietet fo ftarr }U bergen geben, man lebt necb!

93ei 9ierunbad)tjig fahren verficht man ftd) aufä üJcetier; unb

mein Jj>iviH-fratec* iü ja aud» ued» ta. Irefte riri), Uebeö .ftint.

So in nur 9tebe oon reu frönen fünften, »on nfdjtö Stnberm,

unb von — »on einem Keinen Unrecht. Siehft tu, baä i'llter

fcmnit, roie für midi, areb für cid». — Ü5u magft feine furios

Kitten j: — nun gut, mad)e bidj an bie äJtalcrei. itfeau ntujj
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feinem >§aug feigen. 25u nimmft cie SJcabonna. 2Bir fucfyen eine

ÄünfHer sSJerFfrätte. JDu fängfl fiter an, unb ttefienbejt birfi in

JRcm. 2o ift'ö am 93efteu; nur nicht vcqctirt ! äßeifj mau »ein

3ie( einmal, je eilt man öcrtoarfä, erreicht e$, nimmt eine

grau —

"

— Olein, rief idj, baö mental?!

,,©ut, aurf) bas" faitn fein, Julius, aber warum rritift bu

nie fieiratfjen?"

— 3cf> Ijabe, jagt' irf) ftottcrnb, irf) fiafcc eö mir fefber gelebt.

„3a, ja. @ie mar ein gutes Jtinb , fo fcfyön unb nerf) fo jung!

3)u Tjafi 9Jed)t. £fjttc mte bu willtt. 9Ülcin bn mußt einen -St aius

mäfrfen; baö ift bie «fpauptfarfje."

3rf) tfjat mir ©etoalt, recfyt frettbig $11 frfeinen, bafj irf) ba3

©tubium ber 9lerf)te mit bem Äunftfhtbtunt »ertauben bürfe, aber

eö mar mir unmögfirf). 3rf) umarmte ben Dfjettn unb jog micV

jurücf in meine ß'infamfeit.

>§ier mujj icl) netfimcnbig eine ©rfn'lberung |ämmt(icf)er £0f tctfi^-

feilte in unferm Jga\i\( einfcfyalten; beim aufjer meinem Dfyeim unb

bem Slaler, beffen SBerfftätte irf) eiuft, aU Änabe, toll genug

» ermittlet fjatte , roefwten auä) nerf) anbete ba. 3rf> teilt vcm uns

tern ©toef anfangen, biö $ttm eberften, beffen einfamer 33cmehuer,

bem «Fimmel am näcfyflen, mivflirf) 51t biefem feinen 9Bcg geturnt;

men unb mir in ber frfönen SOlanfarbe 5ßla{s gemacht fjatte , um

mid) ba aö .ftiiuftler einkaufen $u tonnen. 2)lan mag tn'ellcirfit

fragen , ma<5 all' bie SHietfiesleiite mit meiner einfachen ©efcfn'cfyte

ju fcfyaffen babeu? — 2}ie(leirft gar ntdjtö. 9lber 3itgenrerinne;

rungen fyaben für niicf) ein rounberpar crfrifcfyeiibee; (SttoaS. ®ie

burcfymefjen mid), tote ^'i'ülrfingeUuft. Unb, mantm fdl icb/ä niitt

offenberjig fagen? irf) erjäfrfe junärijft für mirf) unb mein sBer;



— 2-i9 —

gnügen, bann erfi t&toa für anbete, locnn fte e* reellen. SDeS

entern bin iä) geiütfi ; bet? (efcteru nirbt.

Siffc, im r.ümlicben Stccfmerf, roie wir, roobnte ein alter Pro-

fessor emeritus, ein gutmütiger, joöiafer SWann, bor fein ©na«

benbret bnreb »terjigjäljrige aSüben im Srfmlftaub efnlict) verbieut

batte. ^Regelmäßig begoß er 2JlorgenS bie SBiumen emeä flehten

@arter.<?; 9tac$mittagä biett er feine Siefte: äCbenbö öffnete er alle

$enfter, um in ®e|efljc$afi feiner Äanarienttögel füblere gitft $u

fdjlürfen. 33cm ©tfnilftaub bing ibm neet) eine A'üile (ateiniieber

abraten an, bie er bei jebem Sutajj ausMcOüttelte, befonberö gegen

feine Äanarien&ögel uub bie regierende Stau (Memahlin; frbmeicbel=

baft für jene, uirfjt fo g,an$ für tiefe, jum ©lÄtf öerjian&en jene

fo toenig rasen, aU tiefe, bei rereit Jeilette er gereebnitefi «nur*

melte: Dum comuntur, dum moliuntur, annus est.

Sin @to<ftt>erf beber, tobte ein olter, mürrifd)er SRatböberr

ber SReyubtif , bon allen (Mefcbärteu jurücfgejogen ; ein ©enfer Satu.

3"r ©onimerjeit faß er am Aenfter; fafi baö Beben auf ber Strape

nnb ärgerte ficft , mit wabrem Söergnügen über feinen eigenen

Sierger, reemt er neu angepriesene Käufer, ober ftatt ber rurjen

53einf(eiber, Sßantalonä, ftatt ber 3öpfe nnb J&aarbeutef, hn-\tS

<£>aar, ftatt breijpifeiger, innre >ftnte lab. 2lm meijien febimrfte

er auf bie 3ugenb ber jungen itirtt. 3n a(( ben Singen faf» er

ben Verfall ber Sitten, ben naben Untergang betf Staate. 3m
SPinter fafi er, bie ^üfje in Sßeljfttefetn, am .ftaminfeiter, nur

la3, um ft'ct) ärgern J« tonnen, Jcituiuicn, bie er bann, uaebbem

er fte recbl viermal gelefen , auä 3cvn über bie 3 berbeit ber 5Pcft,

über bie SRenge begangener ©taatöfetjlet ber Kabinette, in bie

stammen febteuberte. 3«r (Srljolung trat er monat(irf) an einem

beftimmten Sage »or tie ^au^tlu'ir. JDa tljeilte er einigen alten

33ettfern SUmofen aui; 3eitgcnefien »cn ibm; »erroitterten lieber;

bleibfetn ber alten, guten Seiten ber Diemiblif.
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liebet ihn roohnte, (Hfl mit- jutuefgejogen , bie ;ahlreid)e %cn

lnilio eineä ©eometetä, ber beim Äatafietroefen angefieltt »at;

Ins? OiaclUü über feine ^>läne unb Xabeüen falfnlirte, unb lief) unb

ben Setiligen nur fetten eine Heine jcrüreuung, ober eine Viou

Varthie oergönnte. ?lber and) bann genojü er bie Arentc mit einem

©ejtdjt, fo ernü unb trotfen, tote bie SWatljematif ielbft.

©efto lebhafter unb lauter ging'ä neben feiner füllen $ami(ie 511.

ü)a »rar baö 3immer eineö 93ajügeigeH*9Hrtuofen, ber ben gongen

Xact 9Jtiifitiintevrieiu gab. Sinfö unb red)!? waren ber Äämmer«

dien unb Stübrtum eine äRenge »on (Stubenten in äßietlje ober

Slfiermietr/e genommen, toelc$e beim äftuftfud ^tr Äoji gingen.

3)ie Ferren waren große Ölaudjet; (ernten ihre Aufgaben laut;

fangen Sftomanjen; liefen äBalbljotn unb gflageolet ertönen, fo

baß , in biefer SRegton , bie (jimmelfdjreienbjte @tmtyf)onie »oll*

femmen f)eimifdt) war, uno felbß ber Professor emeritus oft rief:

Qnousqne tandem

!

äRan gelangte entlieh auö biefem SRcicr) ber Jene hinauf $nr

geräumigen, ruhigen SRanfarte, »0 auci) ber ©eometer nod), für

feine arbeiten . ein befonbereö oimmer befaß. 2>aö meinige ftieß

bort an baä feine; mar r)etl mit licit, fafi in gleicher |>ör}e mit

ben großen, gotljifdjen SRofengierratß/en unterhalb ben fötppeln ber

Äatfycbralfirdje. 3n biefer erhabenen ©egenb überwog ber *-8Iicf

bie oben SDädjer ber -Statt, beren ©eräufdj erworben »at, eh' e-3

biö ba hinauf rommeu ronnte. 3er) fab, ben weiten, prächtigen

See, bie Serge, tie ©letfdjerfulmen. 9lber —
5lber icr) mar nitfji mehr in bem 5llter ber glücklichen Änaben;

jeit, ta bergleidjen noeb, auäftrjließticb, magifdje ©ercalt über baö

£erj übt. ©er Jüngling, fdton 3ab,r um 3abr mit fem Sßaleti

vor ber Staffelei, Warf borthin nnr SRebenbticfe. 5Ricr)t ihn be;

herr'd't baö Sdjöne; er will e'3 in ber DladvJimnna. beherridum;

nur gärbnngen unb Umriffe unb baö beobachten um) erlauern, wo;
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burcb ber 3a"ber bor Schönheit ciiti'vringt. 3 er) fühlte baBei mein

£er$ leer, f&ß lag in Slliem etmaö Aalte«, £obte£. 3cf; biirjlete

nach warmem geben, unb meine Sehufucht inte ohne irgenb be;

Üinunte Diicbtung umher. Oft toarf ich, matt unb ferfreffen , ben

$infel rocg itnb überlief? mich ftunbenlaua, büftern Träumereien •,

ober »erlieg ba? §an$ unb fuchte im Areien, in Söicien nnb 2Bäl;

beni, anbete Stimmung be« ©emütlj«.

®ineö Sage«, ba id) tton iolrtumt StuSjlug jurüdfam, ftanb

unter ber grcfjen l'inbe, ebinr-eit ber -§ait«tf)fu\ eine giäujcube

IS'onipage. 3d) toar faum einige Schritte vorüber , Rang mir eine

(Stimme, eine roehlbefannte, eine füfüe in« Cbr, bie mich mit

freubigem Srftrecfen burdjbrang. 3* toanbte fcbr.ell ben jtityf
—

„•£err Suliuö!" rief bie Stimme toieber, ru6,renber, bewegter,

renn inu-hcr. 3cf> ging ^urücf. JDie 3i.! ageuthür fprang auf. 93or

mir iah lä) bie liebeuc-uMirrige Jhtcty. Sie toat in Srauetfleibern.

3n ifjren Stugen iebintmerte eine Xbraue.

„?lcb!" feufgt' id) : „2ßie toar (Sr cod) rc* Gebens? fo toutbtg

!

SBie viel fyaben Sie, mein Aiäulein, o tofe »fei an ihm »er;

leren!" — S5enn nun fdiroebte fie mir toterer vor, tofe cinft, in

ihrem weißen .fclcire, in ihrer Etnbltdr) ^ ängftftt^en fßeforgnifj um

ben greifen 543ater, reu fte ftutite. 3cfj gebaute feiner Storte;

feine« SBobfrocKetto für mid). Sfteine Stugen tourben naf. Site»,

nerb ^u betoea,t, fenute ntd)t anttrerten, unb britrfte nur meine

§anb mit einer 3mttgleit, bie bletj »on anmutiger 3urft(fr)altung

gentäfjia,t nurr.

,,3d) (Joffe," fagte fte eublid), „Sie toerben, glürflid>er renn

id), 3bren §ertn Cheim neet) befitjen !

"

— äBcfjl, mein jjräulein, er lebt; aber er neigt ftch unter

ber 53ürbe be« filtere- jnr (iree. — SBie r)ab' id) fo oft an 3hren
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•öerru 9?ater gebadjt, unb unb jebcn Tag mrtanb irr)

feitbem 3bre Unruhe, 3hre Qkngigfeit beffer.

SJucij toanbte fidi jefet ju einem neben ihr fiftenben <£>errn,

bem fie auf englifd) mit einigen SfBorten erflartc, burd) iredten

3ufaH fte midi unb meinen Cheim r-er etrea fünf 3abren Feimen

gelernt, unb tote mein ?(nbticf fte aufgeregt fmOe, ber fie an ben

Tag erinnere, ba ihr SBater fo fre Midj unb licben^rpürbig ges

toefen. Sie fügte einiget SdjnieidjeUjafteä für mich unb ben

£heim rjinju ; unb alö fie son meiner 5?erroai£thcit iprad), lag

in ihren frfjöneu ©eftdit^ügen, in ber fcelcuv-dlen SBeicnung ihrer

JBcrte, bafieibe ©efüht tiefen 9}}itleirs, iai mid) einft fo febr

gerührt hatte. £er -öerr, roeldier ber frangöjtfdjen Syracfye nicht

mädjtig fcf)icn , reidjte mir barauf feine -§anb, mit bem 9(ui3rrud

rech(rcc((enber 9(d)tung.

„tiefer <§err," fagte 2uc».i 511 mir, „iit mein Sftann ; ber 93e=

jdjü&er unb greuub , beu mir mein 93ater feibft gegeben hat. SJett*

bem (Sie meinen SBaret faben, behielt t'rt) ihn nidjt fange mehr.

9lcr/t$erm SRcnben ipäter nahm ihn ©ctt 51t ftd). (Sr (ädjelte ncd)

mandmtal, toettn er ftd) 3hrer ©cTcf>tcr)te erinnerte, 9J>enn Sie,

lieber 4?err 3nliuä, früh cber fpät, ein Unglütf, roie ba«5 meinige,

erleben, |"d)reiben Sie mir bcd). 3d) muß 3hveu Chcim uedh, ein;

mal feben. — «Sagen Sie mir, ich, ließ cigenttidi hier balten,

um ben 2Ra(er 51t tyvecrien, ber ba3 33i(b meinet 9?ater3 gemad't

i)ot , — glauben Sie toofif, baß id) ihn ebne ©ei'cftfcbaft antreffe?
"

— £hne Steffel
,

gnäbige grau. (fr tochnt $roar nirijt mehr

rjier ; aber Sie hahen nur 3hre 93efeh(e nt gehen unb id) über;

bringe fte meinem Jlunftgcncfjen.

„ So ? 9Ufo baben Sie fccer) Shrer Steigung feigen bürfen ? —
SDefjlan, -§err 3ulut8, id) nefime 3br Slnerbieten mit Sauf an,

unb totfl bie 3cit beftimmen 9(ber geftatten Sie, bafj
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mein ©tarnt unb id) juöor aucr) 3b,re arbeiten feljen bürfeu?

ISobnen «Sie ncd) fjier, im gleiten «^anfel"

3d) beantwortete üjxt grage, nidjt elme ein tveuii] iöerlegett;

bcit. 2Bir fprad;en ned? 9)}and;e«. Dann trat icb, mrücf, unb ber

äßageu entfernte jid).

S)iefe (Srfcfjeinung gab, mit allen Erinnerungen froherer Sage,

meinem ©emütfye bie ganje ©yannfraft jurücf, bie id) feit mefj;

rem SDlouaten verloren fyatte. 2lber, barf icr/« gefielen? »renn

id) aucf; \d)cn meine 3übiu immevbar in ?,artlid)er ÜiSefjmutb, bi«;

ber geliebt batte, ba« Gittere biefer SiMjmuib, n?ar von jetjt an

verfliegen, unb meine (Seele, wie (o«gebuuben vom Vergangenen,

manbte ftcb, wt'eber an ©egenwart unb 3ufunft. — Unb bod) mar,

bei ber 3u|'ammeufuuft mit ber fcr)enen 8nety, bie frol)e lieber*

rafdnmg uictyt ganj lauter getoefen. (S'ö Warb mir gleid) anfange*,

aU id) ben fremben £errn neben ibr erbliden imtfjte, etwa« tut.

beimlid); unb bann, ba jte fagte, e« fei il)r ©eiuaf)f, für/lt' ich,

mein <§>er$, wie ton etöfalter -§anb, mfammeuge^refjt. ißa« ging'«

mid) beim an'l 3d) r)atte an Such fonft wenig meljr gebaut. —
£od} bae war nur ein leifer Shijhtg von SMijjmutl) unb fdjon ver-

über, cb' ber SSkgen abfubr. 3cb, fab, in Sucty nur bie lieben«;

mürbige ©attin eine« ÜJtanne«, ber mir adjtuugeninirtig fdn'en.

3d) lebte nun bie folgenben Xagc in biefer Erinnerung unb

in ber Hoffnung, 8uclj balb bei mir ju fcfyeu. 3dj orbnete für

fte meine arbeiten; einige (iovien, barunter und) bie ber 5Kas

bonna; jwei ober brei Portrait«; bann etlid)e (Sonttojfrionen von

eigener (Srfinbung, nid)t ganj übel au<<gcfü()rt, Wie mir meine

Eigenliebe fagte. Sllleö mar in »crtfieilljafteö 2id)t aufgehellt

unb vorbereitet, al« Und? taut, von tyrem ©emafjl begleitet.

.Könnt' id) nur tiefe bofee ©eflalt, biefe 3üge voller JDiilce
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fdn'lrem, beren 9iei^ ber ©fang if>rcö StangeS, unb tfjrcö Dieidi-

tBumS crBöBtc; bicö natiufirfjc, gemütftfidje Sßefen, toe(d)cö toc*

bcr £en nodj 9SorurtI)efl bor fogenannten großen SBctt t?erfäffcf?t

unb berborBen hatten! Sag and) in iBren ©cfic^t^^ügen bcr 9taS«

britcf einer getviffen ©djtoermttt^ , »erftärte er ftd) bed), toenn fte

[pradj, in einem gütigen Säbeln; unb [effeft toenn fte fdfototeg,

mar U)v 93Iuf allein fdjott eine SieBfofung. ©obalo fte in meine

Bef^eibene SWanfarbe eintrat, tourben il)re erfkn 2öorte ju er*

mnnternben ©Itttftoünfdjen. Sie Betradjtete meine arbeiten mit

einer gan$ Befcnbern TBeilnaBme; fte fpracr) batton mit ÜBärme

ju it)rcm 9)iann ; beer) nur einmal, aU fte ftd; Beibe rlüficrnb un*

tcrfiielten, jagte mir iurtfö S£on unb SDliene ein (S'rrötBcn aB.

3d) fül)It' e$, jte tofirbigie mid) 511 Bod)

äöäljrenb bem fjört' id) braußen bie ®d)ritte meines Ofyefntä.

3d) flog $ur ilnir unb öffnete fte. Such , toie etwas aftnenb, toat

»om @i| aufgeftanben ; eilte, als fte ben ©reis faB, ihm entge;

gen; bann, toie in ftd) felBjt jttrutSeBrenb , tonnte fte es uid;t

»erBefyfen, toie. ertoeidjt fte Bei feinem SlnBlicf tourbe. SOlcirt 9 B, eint

aber, immerbar Reiter, unb feiner alten ©alanteric getreu, uaBm

bie <§anb ber jungen grau, Beugte ftd) fn'nab unb britefte fte an

feine Sippen. „SrtauBen Sie, meine ©näbige," fagte er, baß

id) 3t)nen ben Skfuct) ertoiebere, mit bem Sie mid) »er fünf

3af)ren Beehrten , als Sie mir ben Böfen 33ttrfd)en ba toieber

BracBten. — 3d) weiß, id) toetß!" fuBr er fort, als er Sucü'S

frönen fließen faB,: „'Bit ftnb frBtoer betrübt. — £er ebfe ©reis

toar 3Br 93ater. Sri) weiß aud), tiefer ^err Bier ift 3Bv ©cnmlU,

unb toertt) es \n fein, Weil (Sr il)n für Sie error."

Sttcty'S ©atte brücfte ifnn fjerjiid) bie ^anb unb Bot if)m einen

StuBI bar jum Sifcen. — Sucty iBrer|'citS bat, wegen il)rer ju

großen 9tüBrung, um 93er$eHjung. „?l(S id) Sie jum crjtemnafe

in Saufanne fai)," fagte fit
f

„Sie unb meinen Sßater im gfeid'Cit
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3immer, bette im cb,:gefäfjr gleichen ?((ter, Beibe jum @lü<f

jmeier Stnbera gteidj notfjtaenbig , mantelte miefi eine ?(fntu«g an,

bie mir 3bre ©egenmari in tiefem Stugenblicf 5« lebhaft jurötf*

rmt. — 3dj baute bem -öimmel, Sie fo tooljl erhalten $n fehen.

£ätte ter 3"föH mir i;ict)t •Ocrrn 3ufiu3 jugefiifjrt, irh mürbe

©enf nieftt miauen fiaben, ohne midj narft Syrern SSefinben ;n

erfnnbigen. UBie teib tbut's? mir, bafj Sie meinetmitten fo meit

fjeraufgeftiegen finb
!

"

— ©ute, SieBe, ©näbige! fagte ber Creini: Sie ftnb ein

(Snggl '. 2Bie gern ijört mau Sie. — 3br 33ater — in Saufanne

ftieg er mebl ancr> hech, — roarb aber nirijt mit folgern Srfolg

betofmt, h)ie irfi; unb wie Sie if>n atfein mir mit 3f>rer Stimme,

3hrem £er$en, Shrer Jlnmuift gewähren tonnen. — Steine Siebe,

möchten Sie bort) glucfiidj fein, febr! — 3cfj, batb, batt merb'

icf) nodj öiel fiöfjer fnnaufiieigcn , meuu — ta nidji mein armer

Sutiuä märe, ber mir immer @inroenbungen macht.

So gingen bie CMcfvräche in Stelltone über, bie unfern 3tugen

Tbrüneu entlocften. äBatjrfdjeinfidj bewog unfere Stimmung ben

guten £hcim, unö früher 511 öertaffen, aU er fetter gewollt Ijatte.

SBir brei begleiteten ihn nodj, »oll öon jenen (Smvflnbungen ber

(Sf)rfnrct>t unb 3ärtlid}feü, meiere ein fiebenöwürbiger ©rete ein*

flöfjt, unb in bie fid) ein fd)wermütl?iger ©ebanfe einbringt.

3U$ er fid) entfernt hatte, i'rracben mir nodj fange »ou ihm.

Suci) glaubte jWifdjen ibm unb ihrem Sater große ?(efm(iri)feit

^u unten, befonberä in ber reinen >§eiterfeit beiter unb ißrer

achten Sirtigfeit unb ©efeiiigfeit, unter ein wenig a f iertf; iunf ierjen

,

ober »eriraitlidjcn formen. fDann äuberte fte blö{jlidj ben ©egen*

jtanb ber Unterhaltung. „Sieber #err 3uliu$," fpradj u'e, nicfyt

olme ein leidjteä (Srrötljen, taö über ihre SBangen hinflog: „3Bir

baben meine« Sßaterä 3)üb mitgebracht. siBir Wünfdjen jWei (5o;

m'en ba»on $u i eftfcen , unb jwar, um fte unö noch, wertljer ju
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mact)cn, »on 3tyrer eigenen §avä>. SBoften ©ie? 3br Talent

ift uii'? für tai ©einigen üöitrge, obgleich mir b.iei Slnbenfen

,

»eW&eö Sic meinem ifjeueru Safer bewahrt haben, ©Je mir no$

mertber, (tlß iebeö .Talent macfjt."

SÄan beute fleh; meine greube! 3cb, mufjte mich, mit alter SDtarijt

halten, fte nic^t jn fein- ju jeigen. -Olber Site» unb ihr ©cmaljl

tonnten fte leicr/t ciuö meinet erjten SBerroirrung erratben. Unb baö

©elbfibetoufjtjein, bfe Arbeit überfretge meine ,Uraft nietjt, wer;

mef/rtc meine Vnft.

fScgleid), uerf; benfelben £ag, mad)t' irt) mich, anö 2ßerf.

SBeWj ein begetfternbe$ ©efcfjäft, ten greifen SBriten, unb bann

neben ihn beu Brüljling ber Tccfjter auf bie i'einroanb binjujcuu

bern; ihren fSliä) beu Weichen Umrtf) ifyxeä ebeln SJau'S unb ihre

liebliche Haltung beö ©ongen.

„JDaä ^erjenöroeibcfyen!'' jagte mein Cbeim, ftö ich; ifym mein

©liiet erfühlte: „(£'<? reute mich" bei ihr, bafj ich) uicfjt, fiatt be$

-ÖeBrätfdjeu, englifri) öerjianb. — 9hm, 3uUh3, e3 freut mich,

aber; bu bift toieber im <£>tmmel; — baä ift bir ertaubt. — Slbev

mach/ bir mit ben Silbern tSfjre ! 53ecbarl)te befonoerö genau bie

©efefce vom (SXotr*06fcur, bie Oejejje ber 8uft* unb Sincar^er;

fpeftire, unb bie richtige ?linoenbung ber Sichler, ber Scfjtag; uub

•Oalbfdjatten, — unb bann baö -§erjen5toeibdjen, baö!

fo |'et)cn; ja fer/ön, wie gut; bie üerjenifkirte Äalofagatfyie
!

"

£>ie (lrfci;einung ber gtäujeuben (S'auipage vor unferm <§aufe,

bie l'iineenprart^t unb bie SBajtyen au beu jhitf($enf<$lägen , hatten

inbejfen bei iümmtlittjen SDtietbXeutcu nicl)t geringes 9tuffehlen wer*

urjacl^t, unt» jn fntnbert te'onjecturcn 2(nlafj gegeben. (Snblicr) er;

fufyr man, \vaa jteiuem beigefallen >r>ar, baß ber »ornetmte S3e;

jueb, mir eiujig gegolten habe, ©er Diuhm meines Ramend,
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um fo größer, je &6errafdjcrtbet, flieg atöfealb Don ©terfmerf ju

etorfnunf umfjer. £er alie Sßrofeffor tbat ftcf> nid)t toenfg barauf

$u gut, mir iit meiner JtünjilerBaljn einmal ©tücf getoefffagt ju

haben, unb rief:

— Non ego perfidum

Dixi sacramentum.

9lnberjeite mar ber 93<rjütnthtofe , fammt feiner gonjcn mujtMifcfyen

©ciliar, in gewaltige SBeroegung geraten, ©tubetiten lieben ba$

genfterlcbcn. SBenigfienä fünfeeljn Jföpfe hatten ftrt) ba, einer

über beu anbern »orgefitetft, alä bic Safaien »om SBagen fpran;

gen, beu <Sd)lag öffneten, reu Tritt niererfddugen unb baö junge

graueuymmer, auf ben 9lrm ihre? ©emaljlS gelernt, auöftieg

unb inö .£>au3 trat. „Seilt' e$ vielleicht, backte ber 33ittuofe,

ein Dilettant fein, ben mir bic 93orfel)ung enblid) — —
" Unb

9U(e'3 flog nun nari) reu genflern, rte hinten cm-3, ben «§of unb

bie treppe feigen liefen. Shtci; »rar heraufgegangen, von ©teef;

merf &u ©totftoerf, unb — richtig, eine foldje ©djiönljeit ju beut

jungen Äünfiler! SWein dtufym [djtoang fiel) 511 ten Sternen.

9hir ber ©ecineter nur feine <\v.milie flimmerten fiel) rceuig

um ba£ auf|erorbentlid)e ©reignif?. ü'r mar aufö 8anb hiuauc«,

um SDinfel ju meffeu; bie üDhitter fergte für bie £aiii?baltuna,e;

gef<$äfte, nur tie altefle Terfner blieb im äJianfarbengimmer

,

neben bem meinigen, unbemcglid) neben ben Tabellen unb 9ted)s

Illingen ifneö 93ater3.

Uuterbcffen rürttc meine Arbeit vor. grüljmorgenö ging icf;

in meine ©erfftütte, um ba con -.miore 6i$ «Sonnenuntergang

tljätig 51t fein. TMefc anbattente Dtegelmafiigfett füftrte midj aud)

ju etroaö näherer 93efanntfd)aft mit bem ©eometcr. (§t, nebfi

feiner Tedjter, ging fc fri'tf), fü regelmäßig jur SJlanfarbe hinauf,

tote td). SBS^renb er in fein Slrbeit^immev trat, um ber Tod);

ter, für ben Tag, (fjr ^efrbäft 511 überleben, ging id) »n baö

XIII. 11*
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meinige. 3Mefe Madjbarfdjaft , riefe ©leidjfermigfeit bon ®e«

mcliiibeiten, brachte uttö unbermcrFt jufammcu, fo bafj tcr SJcann,

tro£ feittcö Sßudjernö mit ber 3fit, cl)e mir un3 bot ben Sdjüten

trennten, ein baar SRinnten bran roanbte, mit mir $u blaubern.

£>ie Xodjter \ifltc\k bie Brette f>titattf , mit beut Ibürfdjlüffcl beran

51t geljen. Sie toar Bon angenehmem 2Bud)3, mehr von ebler,

aU nieblidjer ©cftaltung; immer ftödift cinfad) gefleibet, ibre fcfyö*

neu feaatt (eidt um ben Äamm gefd^tuugen; Arifdic tutb 3ngenb;

tid)feit in ibrem ganjen 3öefen. Cbtbofjf, mie bei ftrenger Sr;

jiefjung ber gall ijt, unterwürfig unb fd;üd)tern, trug ba3 junge

SRäbc^en bedj in feinen 3ügen eine getaufte ftoljc .Ketffjeit, bie

im ©eft'd)t be3 JBaterä ncd) fdjarfer ausgeprägt ftanb. 2Jiit ben

2lrtigFeiten ber feinen 5Be(t unbertraut, tiatte fie ifyre ctgentfyüm*

Iid)e unb bod) einnefnnenbe SBeife 51t fein; eine SBürbc unb 3)ti(t>e,

bie, mie beiduubeu ifyr ©taub fein mochte, ifm in ibjem 93enet)-

men gar tüd)t berrietb. 2lm mciüeu rührte mid) bie Stufobfcrung

beS jungen SJtäbdjem?. im SUter bei gfreuben, biefe bergeffenb,

ofme 9£aft, ja beinaf)' efyne (Srfjolung, ftd) mit, fonjl beut garten

©efd)ted)te gatij frcinbartigen, ©cfdjäften abjumiilien, um ge*

meinfam mit iijrcm SBater, für ben Unterhalt ber Familie $u

fergen.

33on nun au gemöfnit' id; mid; gar regelmäßig, früb, ju fein,

um nidjt ©efafyr ju laufen, bie treppe ganj allein hinaufgehen

j|u muffen. 5lber manchmal gefdjaf) eS, baß ber ©eometcr fdjon

i£agö bcrfyer feiner Sedier, Henriette flieg fie , borgefdn-ieben

Ijatte, toa$ fie 51t tlnm habe. 35ann ging fit SWorgeuö allein jur

SDtanfarbe. £>a$ maren bann berberbeue Sage für mid). £)enn

attö öurdjt
, Henrietten in biefelbe Unrube unb SSerlegenJjeii ju

fefcen, in ber iri) jumeilen mid; füllte, rottfst' id; mir tticr)t beffer

ju Reifen, aU mid) ju tummeln unb boran ju laufen, ober, lang*
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famer mid? auf ben 3£eg gu machen, wenn fte jcfjcn auf ber

Zttpv* war.

@afj tc^ aber einmal oer meiner Staffelei, (jatf tä für midj

ganj ungemeinen 9iei$ , bfe unftd)tbare StrfceftSgenofftn gan$ nalje

ju wiffen. Sebeö ©eräufd), »on neben an, öergegentoärtigte mir

ifjre Werfen, fljren @d)ritt, ifwe oerfdjiebeuen ^Bewegungen. 9lud)

Warb'3 mir unerträglich, etnfam 511 SJtutft, »venu bie Sftittagäftunbe

ftc jur SRaljlgeit rief. 3d) Fcnnte, modjte nicht mit meiner Arbeit

fortfahren, unb fing nad) unb nadj an, um bie gleiche Seit auf;

jubreeben unb fort 51t gehen.

(Sinö tvar mir aber aufgefaflen. 3u ben erfteu Tagen, ef)' idj

meine Sftorgengewohnbciten angefangen, fjatte fte juweilen mit

ifjrer weichen (Stimme eine Reine SSaltabe gefangen; unb gerabe,

alö id) mit größerer 2uft anfing, biefem ©efange ju laufeben,

hörte er auf. 5Bar baS 3"fal(? 3Bar ba3 meinetwegen? ^atte

fte ein QSermutfjen, ich Würbe Ijordjen? 2Bar'3 ein3eid)en, fte be*

fdjäftigte ftct> im ©tüten mit mir, Wie id) midj mit ifyr? 2)a gab

e3 bunbert fragen, unb ljuubert Dinge $u überlegen' unb 51t er;

wägen. %lad) SBoftenbuna, ber Sorten für 8ncty, wollte mir nicr)t3

mehr gebeihen. 3d) lief] bie Scinwanb unberührt unb färben unb

*ßinfel liegen, Wo fte lagen.

(So war nicht mehr bei mir, wie fontt, ein fantaftifebeö ©e*

Wirr unbeftimmter Träumereien ; nein, Surft War »ermäfjlt, unb

Warum id) noch ntd)t? Unb Henriette! — 9?ad) ber -©od&gett liefje

ftdj, ofjne große 9)cübc, in ber Schcieewanb jtoifdjen unfern 2lr=

beit^immern eine Xbür burebbrechen. 3)aö ihrige Wäre bann jum

SBoljngimmet eingerichtet. 3m meinigen fyätten Wir beifammen ar*

beiten fönnen; fte oer ibren papieren unb ^Rechnungen, ich cor

meinen Silbern ft'&enb. SÖic einfach baS Slftc« ! ($$ war ja ?l(leö,

Wie tton fclbjt gegeben.

©tücfticbeö 2llter! L'efcter ©olcanrtug beö £immel$ 00m üJZor*
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genrctb, be$ {eben*, ras? 6aÖ »om Srrabi bei bcificn 9RUtag6«

fcnnc 9erge$ri «erben foll! 3a, irb färbte in »oITem (Srnrt, £en.-

rietten ju meiner Sebenögefäljriin ^u machen, clV icf> mit bent jungen

S&äbdfjen nur eine ©übe getoedjfeli fiatto. 3dj iab in ber (she,

bie bei JDidjtern bas ©rab rcr Siele, Bei äßorafiftett eine irrere,

beef) beiiige 93anbe, bcijjt, ten im einigen Senj bfübenben ©orte««

garten, reu irbiirben Sor^immel. — SBovon eine Haushaltung

lebe, rocfdje neuen 33ebürfnifje üü einbringen, »rie man Äinber

eqiebe unb »erferge? bergleicfjeu »ar mir in meinem Seben

niebt eingefallen, anrii jefst uiebt, unb in ber Ibat gatju prefaiirb.

(SineS 2Jlcrgcnö, als ict), in mein Acnfter gelagert, an bc;

faxten ffiorfyimmel baebte, unb bem Sprofeffor nuab, ter in feinem

©arteten brunien bie luiyeit begof, ranfdjie es? neben mir. $etn

riettenS Acnüer warb geöffnet. Sie iab InnauS. SBir hätten uns

bequem bie ^»änbc #eben fönnen. -S\t£ üc ba meine fßerfon eben

nidjt vermutbet, beraerft icb nvbl: benn )ie toarb fenerreth. Um
nidjt $u geigen, bap mein fDafein ibr mehr SBejrurjung r-eruriaebt

habe, als IS toeiblidjem ©totj gekernt, ju Serratien, Fcnnte fte

ftcr) m'djt gtetdj toieber $urücf$ieben. Sllfo blieb fte im ftenfter

liefen; cibe\: \aij abgemanbt narf) ben Färbern, nacr) beu fliegen*

ben Stoßen, um ibve SBernrirnmg ju öerbergen. — Od) f«D er*

fdjroden nach ber anbera Seite. Ted) iegt, ober nie toat tcr

?tugcublicf, fte jum erjrenntal anjureben, rie beeb meine Scber.S;

gc?äbrtin werben feilte; baS fafi, ich ein. 3d) öffnete bie Sippen

ein paar Sftale ; aber rie Stimme ging mir aus. (Snbfift) marbt'

icb bie aufjerfie 9lnrtrengung unb fagte , ittbem icb bie 5iua,eit nieber-

fdjfug, gegen ben $rofefjor geroanbt: „ 35iefe £ulpen -"

3cfy hatte bie jroei üDcrte Eaum gefprodjen , jog Henriette frben

baS Köpfchen jurücf nur ver'cbnw.t neben mir, eh' ber Sßrofeffot

jurürffdjancn fcnnte.

„ ?tfia ! geben Sic mir in meiner ©ärtherei auf tie Ringer?"

rief er: „Purpurcos spargam florcs!-
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2Jh'r h?ar am Satein be3 Sßrofefforä itic^l^ gelegen.

„Areilid), et carduns florein inittit," fubr er fort: „aber

3Mfte(n, menn fie aud) nodfj fo )"cf>cn |ted)en, fint» ramm ucd) feine

SÄefcu, gefd)meige Sufyen. Sic, mein a((cr»ortrcffftc^(icr Slrtifer,

fcllren Slumenmater mcibeu; unb-, [eben Sie baö bunte Ju(>d)eu

bier , im reinjten garbengfan}, e3 mit 3brem $ßinfel für bie

5pcfterität öeretofgen. 3n •Jpcitaub »r-ürbe ftc tfire jtoartjig fDufaten

unter 33rübern — —

"

2Ba3 flimmerte mid) ^eüeritat unb -jpoflanb? £cr $ßro(efjor

feilte, auf fein 33cct btugebiioft, boö reutidilatein ebne 3n, eifei

ncdi lange fort, <\Us id) mein Weimer fd)cu fängii jugcmadjt batte,

nur berbtoffen unb ärgernd) bafaf}.

Ü)er i'rf)lccf)tc Sluägang meinet crßcn 33evjucr)^, mit Henrietten

}u [toretfjen, raubte mir iebe Suft, ifm }tt erneuern. 3cf> toar be--

fd)eibeu genug, mid? am ©enujj bor bi£berigen Uebungcn unb

93rüucr)c am rot Iveva'e ^u begnügen. Sc r-crfleficn mieber meb;

rerc SBccfien ftumm unb ftifl.

Selten empfing Henriette Sefudje. 3>ann mir mann nur fam

ibre Butter, reettn bie ^auöroirt^f^aft ein |>aar freie Singcubiicfe

gemattete, unb arbeitete bei ihr plaubcrnb. — Sineö üftadjmittagö

,

ba tct> am Aeufter tag, merft' id), bof aud) baei ihrige effen fei;

benu id) t-erftanb ©ort um SQBort. ?\d) (ebnte mid; beflcmmeu ein

rceuig tor, nnb (au]'d)te.

„Ter SBater rammt gegen fecfjö Ufyr f\eim," fagte bie SDluttcr,

„ 3d' rid)t' tS mit ben .^intern ein , ba§ mir ein roenig ausgeben

fennen."

— üölüttercben , id) toerbe tooljl t)ier bleiben muffen ; beim, wenn

id) oon meiner ?(rbeit gebe, fer)' id) nid)t r-er, h?ie fie biä mor-

gen beenben? 5>u »reifst c<*, Xenncrftag mufj id) fertig fein.
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,,©nte<5 Jtinb, baf? bu birf) bed) je für uns hingeben mufit!

3d) frone mid), wenn bir beine Sörüber einmal beifen rennen."

— 3dj auci), unb 33ater3 wegen.

„£er 93ater ijt, ©ctt fei £anf, fräftig nnb ned) jung; erfi im

fpäteru 2l(ter, ober in Jlranfbeit^fäKen, würb' icb für ifin jtnmmer

baben. £)u aber, bu fennteft uns neeb, früher abgeben."

— 3d) bin gefunb unb fwff tä $u bleiben.

„3er; beff ti aud; aber, lieber JUnb, bie 3fit ttirb nafjen,

»vc bu baran benfen wirft, biefo, anbcrS verfergt 51t iriffen."

— 3tütterd)en , icf; bin bei bir unb bem 93ater wcfrf verforgt.

3d) geliere Surf;, feuft Dtiemanbem an; unb beffer, Wir leben etwas

befdjränft beifammen, al>5 bafj irf) (Sud) im miubeften frentb Würbe.

£aS Wäre beppelte Dtetl).

„$5u mörfjteft alfo einen reidjen 3)tann?"

— 9tein, gar uidjt; irf) wäre nirf;t meljr feiueö ©leidjen. 5lber

e£ wirb mir nie in ©hin femmen, für einen Slnbern, unb nid)t

für unfere gamilie, 51t arbeiten.

„£u bafi barin ööRig recfyt, Henriette, feinen 9ieicr>ttnini $u

begehren. 3rf; bin, treij uufercr befdnänften Umftänbc, ganj

glücflirf), unb bin'ö burrf; ben SBatet unb bfn'ö bnrrf; Sud) 2l(le.

Dod) bebenfe, jtinb, in neeb, größerer 33e|'d}ränftb
/
eit $u leben, fte

aber mit einem Warfern 37tami $w tieften unb 511 tragen, ift beffer,

afö uiwereblirfjt \u bleiben."

— (5<3 gibt aber Wenige 3)tänuer, littet 3Jtütterd?en , bie fo

gut finb, Wie ber 93ater.

Tie Klauberei bauerte fort; Jjatte für mid; aber beu ©efefnuarf

von 53itterfüfj. £er tugenbljafte ©tclj; beö jungen 3Jtübdbenö jteü

gerte meine <§ed)adjhuig jwar; unb baf; e?, feinen Steigerungen

md) , ncd) baS £er$ frei I)abe, berubigte mid) nirfjt Wenig; aber

bie6 £erj verfügte and) gar 51t falt unb rnbig über ftdj , unb jeigte

gar ju wenig SBeicr^eit unb Dteijbarfeit, um einen jungen 3Jtann
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meineg @d)lage3 gtt ermutbigen. 2öa3 mir nodr) £rcft tieft, Waren

bie SBorte ber 5Phttter. gittern t>ie würbige %xau ba3 2ob einer

mit (sbelftnn getragenen 9lrmutb fpradj, lag für mid) barin etwas

93egünftigenbee. 9lud) id», bejj war id) mir bewußt, War Wader,

unc babei nidfts Weniger, als reidj.

Seicer bing jet>ed) Henriette nidtt pon ber äßutter einzig ab.

£er felbftftäncige, fiolje Gbarafter alter ©tierer tiefer Familie Per*

einigte ftdt, fcuberbar genug unb bort; ganj naturgemäß, in jcbem

Sinjetnen, mit ber unfcebingtefteu Unterwürftgfeit unb Eingebung

in ben SBillen res? öamilienbaupteS. &<* ©conti ter, trccfen, ents

fd)ieben, ernft, in feinem Senefjmen ebne Umßanremadjen , in

feinen gönnen fdjroff ebne alles ©efällige, übte, burd) 33eifpiet

»on Selbftaufepferung nur tarcllofen ©anbei, bie unbegrenztere

•§errfd)aft in feinem büuelid^en Greife. Seine ©attin liebte ifn

mit einer willenleicn SBerebrung, ; unb Henriette, bie tf>n über

ben größten Sbeil alter SKäuuer (teilte, fjittg ibm mebr mit einer

innigen, als* ftdjtbaren, mebr efjrfurd)t«?tfol(eu, als fdjwärmerifdjen

^inblid)feit an. ffieber ibr ^er^, nod) if)re Reifen tonnte jemals

einem Zubern angeboren, als bem ein i*atcr, wie er, felber ben

9tang per 3>ebem gab.

3e (änger id) biete Wenig gelaunte Samitie in ibjer bunfcln

3uriufgejogeu()cit beobachtete , um fo mebr fanb id) fte ber 33e;

Wunoerung Würbig. 2Bic reid) burdj alt' ibre Xugenbcn ftanb fte,

bei aller £üritigfeit, neben ben 93orne(miftcu ber ©tabt! 9Bie

Wafyrbaft grofj crfdjien ber, in feinen bejdjeircncn Q3erl)ättniffen,

faum beachtete üJianu !
— Slber mir War mit biefer Sebenöfirenge

unb biefer Unterwürftgfeit unb fauimtlidjeu Xugenben ber gamilie

wenig geholfen. 2Bas batt' id) ba»en, Wenn id) nicfyt ©nabc pot

ben Slugen beS 93aters unb ©ebieterS fanb? 28a3 rjatt' id) tat

»cn, baß ber ©eometer ein tredener 93erftanbe8menfd), faraftcr-

fe|t, arbeitfam, »on rauher revublifanifdjer £ugenb War, Wenn
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(et; rocbl eiufab, bof riefe (Stgenfdjaften , bte er oljne 3meife( aud)

Ueitt fünftigen (iit>am forberte, bei mir eben am nnmigüen Jjettwr*

ftad;eu? (Sä fam taranf an, ibn bte meinigcn ivabruebmen in

laficu; fte aU (Srfafc für bfe feblcnben ju bieten. — £a? mar aber

nidji fo ganj leidjt. Senn fdjou rer abgemcffeue, Falte (Srnpfang

bfefcä 2Jianne8, fein fioljeö, bnrdjfträfjenbeS 8foge, fein barfduT,

entfd)eibcnber £on
;

gaben ihm, toenn totr jufammentrafen , eine

geheime ifliad)t, eine Ueberfegenbeit, bte miri; jebeömal »ertoorren

«nb finfifd; mad)te. 35aö war nun eben für mid; nicfit am ein-

labeiibften, ibm meinen eigenen 2Sertf> 51t jeigen.

2Sie es? fo gebt: je mebr .£>üiberniJ3, je mebr Sieig, er- gu b&

Regen. 9(n ben 33atec wagt' id) mid; nicfit; id; wollte ee; aber

gegen bie £od)tet Wagen, unb ging' eä babei um$ Seben. 3di

trug mid) mit Wabrbaft rieftgen (Entwürfen. (Sei fam nur bairauf

an, bie iwrtbeilbaftefte ©elegenbeit 51t erbafd;en unb mein Unter;

neTmien ritterlid; bnrd;;ufej5eu. 3d) feinte äffe ans?, fange, nur

fc fange, unb fo iwrtrefflid; , bafj mir immer eine ©elegenbeit nm

t>ie anbere entmiidite, ef>' id) eine (Srflärung macfjfe.

5)eö 9Jlorgeng, toemt mir unfl mit einanber nari; ben Sftanfar;

benjimmeru ganj allein begaben, l»ar id) fdjen fc vertraut mit

Henrietten, bafj id) fte grüßte, um 91ad)rid)ten bon ibrem i^atcr

fragte, ibr aud) meine Meinung bäte über baä fd;öne SBetter,

fcaft über ben anbaltenbeu Wegen mittbeiltc. SBentgfienä }cbumal

ftanb id) auf beut Sßnnft, ibr ncd) et»aö Sfnbereä pt geitebeu;

aber numn mir bann bie fteifje ©lutf) in bas ©eftcfit flieg, unb id;

in ber JBertttirrung fein SBcrt (jeröor&tmgen fenute, »erfdjeb id;

baö f;eif(ofe ©cfcfjäft, btö icf) mid) einmal ebne Dietb,werben, ebne

Verlegenheit in ibrer 9cäf;e beftnben Würbe. Unterbeffett ntad)te

ber ©eometev toteber gartet mit unö , unb Henriette ging uidjt

meljt allein tre^bauf.
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!t>ocf), jedermann meif?, Siebe niacfyt erftnberifcf). 3^r SD^ittan^'

fhtnbe manbej-te Henriette getDofynficr) allein bjuunter unb tarn tote*

ber untegfeitet gurücf. 3cf) richtete mirl) ein, ibr 9ieifegefäbrte

gu werben. ü)ie ©acfye ging berrlicb, »on flattern <$t? War mir

noef) um ba3 Sinnige 51t tbttn, mid) über bie .£>au^tange(egenbeit

ai't^uiprecfjen. £\r äuberle bie gamilie aber pTö|licb, bie (Stunbe

ibret? SRittagcffenö ab. @o muff iri) min Borgens, nrie 3ibenb<?,

allein toanbetn.

S^oct) blieb ein festes Ttlttet übrig, freilieb ein febr üertoege*

reo, aber gan$ unfehlbares. 3cb mufte midj , unter irgenb einem

9?ormanb, in ^enrietterJ oinuner begeben, nnb ba mein JqW\

auffrfjliefjen. 3cf) mar fcfmn einigemal auf bem 9Beg batyfn; alles*

mürbe gut gemeien fein, märe icfy nur uid)t immer mieber guriicfs

gefebrt, bi^ .§enrietten3 SJcntter nacb, nnb nad) bie feibc ©ernenn;

beit annabm, bei ibr in ber 2)ianfarbe 511 arbeiten.

3cty mbaufe es bem gültigen <§errn Statin nnb feinen Sei);

ren, bafj icf) et? nie wagte, irgenb einem Frauenzimmer ein 5Uort

gu fagen, bat? im (eiferten an Särtlidjfeft fkeifte. 3cf) erfenne

jefct erjt ben SBcrtlj biefer ffnbffdjen ©töbfgfeii. SDer 9fünglfng

bemafyrt burri) fit ein frif^cö, reine?, jugenblidjct? £er§; eine ebfe

21?arme beö ©emütbt?, bie er verbirgt nnb barnm ftärft; ein Bart*

geruht, eine Sßerfdjätntfjelt, rie, einmal verloren, nie mieber er;

langt mirb. Sibcr freilief), bamatt? bacr)t' id) in ber SWanfarbe nirfit

fo. 3et) marfyte mir bie fjerfceften ÜBotroürfe über bieie unheilbare

Sdjücfyternbeit, melrbe mir bie Pforten beä Sßarabiefeö öerrfegefte;

ich icbalt mirl), unter uut? gefagt, felbü einen ÜMimmfoVf öon

^aufe atti?.

35a marb einet? SJZorgenß an meine Sfjür geVod)t. 3ef) tyrang

f»in unb öffnete fte. (St? mar Site». 3>r 53efud) biefer SDame

^eiterte midj fdmell auf. 3dj nmr uidjt meljr verftimmt; nnb

mufjte weht, mit mie fd^meidjclljafter Wra^ie mir bie fdjön« 93ritiu

Sfti Wo». XIII. 12
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93erBinbIidjfcitcn $u fagcrt pflegte; fachte anrf) Wcbl, Henriette

fönne, jenfeitd ber (Scfjciren'anb, bapen einen guten Xbcil tcr;

nehmen.

iuc\i, son einer Sdjtoeijerreife jurücf, fam, um ftdj nadj reu

(Kopien 51t erfnntigen. 3d) geigte jte if>r vor. (Sic hatte cie

©üte, batton fefriebtgt, entjücft ^u jrfteinen unb »erfd&toenbete ibr

£ob über mein latent. Sind) füblt' idj midi fanm cot gfreube,

aU fie baö ©eipräd) mit ber Ava.]c äuberte, cb iä) gejlern ju

«£>aufe getoefen jei, unb irf) ibr antwortete: „Sie werben ftdi bodj

rticr)t herauf bemübt baben? ©efiern s.Dicv.icn lief mid) bet Cbeim

rufen; id) mußte ibn auf einem ©ang begleiten."

— 2)a3 erfuljr id), jagte Suctt, ven einem jungen grauen;

jimmer, baä In'er nebenan arbeitete, unb bei Cent irf) einige Singen*

blttfe ausgruben mnfjte. 3rf) bitte, tote beijjt bie artige Sßerfonl

Sei tiefer Jrage tourbe irf) fenerretb, über unb über. Sncn,

bejjen gettabrene, nabm, nidjt ebne eigene iHU-legenbcit, fcgleid)

toieber ba3 Söcrt unb fefcte bi\\\u: „3d) b^be Sfmen ba retfit un;

bejennen eine grage getban, lieber 3nlin«, bie miefr, in Sljren

Singen für jebr unbc[rf)eircn, eber ^nbringtict) gelten (ajjen mufj.

2>ei,eiben @ie. 5Dlicf) betocg bajti nur ba? Snteteffe an einer

jungen Werfen , beren Slrt nur SBefen mir (Smpfang midi ganj

für fte einnabm."

„Sie r)ci§t Henriette" gammelte id), unD b)atte micr)

noer) immer ntcfyt rccfyt gcjammelt: „Sie baben 9ierf;t. Sic ijt

fefjr Itebenetoürcig. 3rf> nenne ibren Flamen oft, mit- nie ebne

33creegung. Scbr liebenjnuirtig. Sie fädjetn. S^ab' irf; 3bnen

aber nun einmal je biel gefagt, fo barf icr) wcbl audj lagen, toaä

«Sie berf) irficn erratben baben. Sic ertappten mirf) mit 3brer

grage über ein ©eheimnijj, tae* irf), im innerften <§erjen »er;

frf)Icjien, feiner Seele entrerft hatte. iSarinu jhnen nirfit? Sie

fielen ja in allen meinen (irinneriingen aus früherer 3tit, roie
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ein Jjeiiiger @ct)nfcengef. 3a, biefe funge Werfen, icr) febe fte

täijficf; ; fte arbeitet tägticr) nebenbei im Btmmer, unb mir fielen

nect) md)t in feifefier SBerbinbung mit efnanber; unb irf; liebe fte

bed)
"

«€>icr lriirbcn mir unterbrochen. Sucty'ä ©emabi trat inö 3im;

mcv. 2Jcau fam an] bie Getuen jitrürf. 33a(c barauf verließ mid)

ber Q3cütcf>.

(So toar mir lieb, aficin ju fein. 3tf) mußte micr) erboten,

Unb teer) mar id) feiig, frettbeftrafjieiib , auf mid) fetter fte!-;.

3er) batle taö Sdiwerfte auegei'predjen , nnb fc gut, fo im rechten

Slugenblicf icf) bemunberte mid?. Unb, toai mid) mefir, ati

Silier, babei junt ©ctt machte, mar: Henriette, ber eö bod) frei*

geftanben mar, auß tfirem ©emact) 51t gelten, mann fte mottte,

oerliejj e3 erjt, nadjbcm £ucti'$ ©emabl baru gefommeu mar.

9Ufo — barauö jimmerte irb, nun beu Xijvcn meines ©iiufo.

Henriette, meif fte mein ©eftänbnffj angehört baite, hatte eä gern

gebort; nnb meilfie eö gern gebort, «rufte mir ibr -öer^ gehören.

(Snbficr), meil fte v.ad) einer »orten ©tttnbe ntöjt, mie gewohnt,

inrürffam, mar icr) überzeugt, fte fjafce, aU $ärtlid)e, gefjoviame

Sodjter, ben Leitern SUIeä ev;äkf
i, SUteö geftanben. SBlatt

beratfjc t>iei(cid)t jeftt baS ©e'cfjü't in bev Jamilie.

3« biefen Träumereien, in banger unb lieblidjet (Srmartiina.

beä 5lu3gang« ber 3)inge, verlief eine (Stunrc um bie anbere.

£a r)ört' ict) ©djritte auf ber Xmme: bann eafdj gegen meine

£()ür , bie, ebne Umftänbe, aufgetr)ait marb. ®ä mar ju mei;

nem (Srüaunen ber ©eometer!

SScrmutljlid) beraub ftcr) ben ühigeublict meine Sßljtyftognomte

nfd)t gang in ibrem SJ&mnaljuftaube. JDenu ber ©eometer fing

fogfeid) barfdj an: „ffiarum »reiben Sie fo blafj bei meinem

33e[urf)? <£k f;ättc:x ibu molit erwarten formen.

"
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— 5Birf(id), id) fyattc mit gefd)mcid;ctt, baf?

(So ftammeite id), unb terftunuute.

„ 9lun , erboten ©ie fid) nur cvfi. ©e£,cn hur unö !
" —

Sßir festen uns.

„Q$ ift bei mir ©runbfaft," fing er roieber an, unb fein

fd)arfer Stiel fa^tc mid) : „beu geraben 5Beg 51t geben. Seit

einiger Seit bemerf' id), ©ie, >£>crr, lieben bie frummen. 3d)

glaubte mid) bitfiter biiitäugtid) bagegen in ©itf;erb,eit. ?(ber

l)eut, bt'efeu 2Jlorgeu, in ©egtntoatt einer brüten Werfen, baben

©ie ftd) ertaubt, meine SEotfjter 51t fempremittiren. 2Ba3 fett ba3

treiben bebeuten?"

— Äomm-omittiren? — öerfitäjt' id) 51t entgegnen: Nabeln ©ie,

-£>err, wenn ©ie »vollen, meine Unerfafyrenfunt; aber verbäd)tigeu

Sie nieine ?lbftrt)tcn uid)t.

„5Diit efirfidjeit ?l6ftd)ten gef)t mau offen ju SDerf. 3f)re

|>attbIuttg$R>effe ijat etwas 3iveiKnttige*? , um fo mefyr, ba 3f)re

Sage, fo viel id) baöoti fenue, mid; über 3l)r !ümu eben nid)t

ju berubigen ganj geeignet ift."

— >§err, etf fd)eint, ©ie fud)eu -§änbel mit mir! — futjr

id) auf.

„SBofyl mögfid)!" erlvieberte bor ©eometer troefeu unb fatt:

,,3d) bin immer bereit, ©enugtbuung ju geben. S3ieKctd)t beut*

fijeif id) ©ie ju Ürengc. Gö Faun fein, baf? ©ie furdjtfam, mu
erfahren, Iinfifd) in 3brem 53enebmeu , bed) eine entfd)iebenc

,

rebfid)e ?lbftd)t t)abcn fönncii. ©0 geben ©ie beu 93eroei3 ba--

von. £)af; ©ie Henrietten uad)fd)leid)cn, mit 9(nberu von il)r

fd)n,mfte!i, Slnbere fogar auftiften, batton ju rebeu, ift mir anftötlig,

ivenn auri) babei eben nid)ttf SööfcS im ©dn'lbc gefiibrt wirb. 5Batf

ivolteu ©ie alfo? (Srffärcn ©ie ftd). ©eufen ©ie etlva an eruftere

9lbftd)tcn? ©ürfeu ©ie baö? — 2Bie viel verbienen ©ie mit Sßinfel

unb färben, burd)fd)uittlid) im 3<t1)re?"
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Siefe eutfe|$Iid)e $rage — iri) fab) fte fri)en von weitem ans

rücfen — Brachte mid) öodfommen aitö ber Raffung. JDenn 6ig*

ber ftatt' iri) ncri) blutwenig perbient; befaß eigentfid) fotttet, aö
9ciri)t?, unb nur an 8tcBe unb (SJegenftebe, furj, au eine neue

Xifiiv in ber Sd^eirewanb batt' tri) gebacb/t. 3ßo:i alten anbern

©tugen ber 8rf>en$J)wfa l»at mir Hofier fein äöort eingefaden.

„Sri) perbiene jübr(iri)," antwortete iri) jbcfenb: „iri) öerbiene

aderbing? —
jefct freilief) weniger, aH id) in 3"fuuft ge*

lohnten faun. ?(dein, iri; fiabe — — — einen 93eruf unb

Stanb —

"

(Sr itutcrbrad) miri): „(Sben barum, Weit Sie einen 93eruf

traben, unb $war ben SBernf eineö SÄalerS, fted' tri; bie Srage

fel)r beftimmt. Sie Fennen ba? Sprüdjwert: bie Äunft gcl)t naef)

33rob. 3br ©taub bringt bann unb Wann SJtufmt ein, feiten aber

53reb inö £au3. Steine £orf)ter f)at niebt?. 2Ba? fiabeu Sie?

Cm Pt'cimebr, iri) frage wie vorbei
-

: wa? öerbienen Sic im

£>urd)irf)tiitt jubilier;, fad? Sic Wirflid) cbrfirfje 9lbjid)tcn l)egcn?"

„ 3d) öerbiene burrf)frf)nittlid)
"

(Sntwebcr mufjt' iri; nun fügen, ober iri) War nab)'

baran, eine £/fmmarf)t ju befemmen. 3\i ffopftc Setnanb an bie

Xtykr.

„©ottlob!" bad)t' iri). «§ccr) lebe bie bramatifri)e Peripetie,

bie fd)cn ber alte ?lrijtetc(e? pries? ! <£>ori) ber Dens ex machina!

ber freilief) auf bem Xfjcater ur.b im DUnnan mefir 51t >§aufe (jl,

af? im 2lfltag?(eben. D SucP ! mein Srfjiitjgeift

!

3d) ^atte bie Xffüx geöffnet. (Sin fiiörcebcbicnter trat ins?

3inuncr, jioei tiefe ©elojäcfe in 9(rm unb #anb. 3d) ftaub per;

blufft ba unb tief; ifjn marfum. (ir feilte fte auf beu S'ifri); banb

bie Schnitt
- öon einem ab ; fdjitttete einen Wahren Silbcrürcm

pon Jätern au?; bäufclte fte jäfjlenb; tl)at ba? Wiciriic mit bem

tönenben (Singeweibc bc? anbern ; jaulte mir barattf bie Silber;
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faulen bor, jebe je 20 iEtjaler darf; üBerreirfjte mir bann ein

©orbereau unb fagte: „^Belieben ©ie ju qtriittren, für bic Beiben

(Sopien. SKtfabS) Bat mir befohlen, iri) fett fte, unb ba3 Original

bajit, Pon 3t)nen abt)oIeu."

„®ut, bie 33i(ber finb alte l)ier frijeu efngepatft," fagt' iri),

uub (teilte fte bem SKerfur Woljlgemutlj Bin; waubte mirf) bann

Wieber jum ©eometer, ber inbeffen aufgefianben War unb feinen

Jq\ü genommen (mite, uub fprad) leidjt Eingeworfen: „2Bie iri)

ric Sfjre gehabt, fdjon ju bewerfen, im 3>urd)frt)iütt gewinn
1

iri)

bas? 3afir
"

„<Sie Haben jetjt 3f>ve ©efdjäfte!" — ttuterBrad) er miri)

;

„Wie iri) bie meinigen, ©er Statin Bier Wartet. Sltfo ein an-

bevmal."

JDamii entfernte er ftd) foa,leid), al$ iri) eBeu im Segriff, mit

meljr 3uperftd}tlidjfeit, als iri; je int ßeben getjaßt Batte, über

unfere @ad)e mit ifun 51t plaubern. ,,^ol' ber ©eier bie ©eo;

meter unb alle matBematifd)e ©ewipBeiten! " barf)t' iri; unb fcBrieB

bem Sebtenten bie Quittung.

3rf) Balte in ber Sßelt je&t nidjia SSeffereö ju tBttn, ald bie

SBalcr Por mir 511 Betrarfiten. (So War ein bet)aglidje8 ©djau«

fpiet. 35ie füberae JJolonnabe frijien mir öon Pöllig feenhafter

SSaitart. orf> i'atte feloBe ScBäKe nod) nie teifammen erBticft. —
Unb fte tarnen mir Port ber fdjönen, göttlid)en SiteP, tum beut

Btmmlifdjguten , fljeilneljmeuben Sßseibe, ba€ um meine 3nfunft

Befummelt War, mirt) gern glMlid) gefel)en Bätte.

9^1111 neue ©orge! 9Bot)in mit bem Kapital, eh' tri) 's? gehörig

unterbringen tonnte! 3dj öerBarg eluöweilen ba8 ©efamnrte in

meinen ©tubenefen, Weil tri) ot)nc ©djranf war. 3)ann mact)t'

ich mirf; auf, unb allein in bie freie £uft, um brattjjen einfam,
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unbefanfrtit midj meiner vollen gfreube $u ftberlaffen, bie, nacr)

ber geometrifdj geordneten SobeSangjl, um \o unbänbfger ft»ar. —
Kad&bem icr> midj fatt unb mübe gefreut, febrt' id) jurtttf, um

bem lieben Cbeim Sllfeö ^u beirbten. (S'r nntfjte nedj um nict)ts

;

gar nidjtä öon meinen Sßfänen, 9lctcf;ifiümeru, Unterljanblungen

mit fem Sftafheinatifer , unb einer projeftirten Slnir bntd) bie

©djeibetoanb. 33 1 i ci> fiatte bie ©etoijjljeit abgehalten, baf? er, tjätt'

id) ibn früfjer barftber gefprod)en, nur feine @üte gehört unb

neue Cvfer für mict) gebraut fjaben würbe. 3ci) mußte, er war

nict)t überreif; er batte fdjon bebeuienben Sdtfroanb für bie (Sin*

rid)tungen meiner SBerfftätte gemacht, (i'3 loar beiligc 5ßflidjt,

feine Siebe nidji in größere üSerfndjung }it fübren. 3e|t tmtteu

ftd) bie ttmjranbe geänberr. 3)te liebenäto&rbige Jhtcij fcr)it?cbtc

,

mit öerfri)roenberi|d)er -§anb, alö ©lücfägöttin über meinem ©djicf*

fale. 9Sie tonnt' id) fo tuet ©nnft bei ifir öerbient liaben?

(Sä war 3cit ;mn 9tacf)teffeii , alö id) beimfam. „3u üijctj,

gu Sifctj, lieber Dbeim '. " rief id) fröfiltri; : „ iDicfytige Sfceuig*

feiten !

"

— Sri) weif, id) weif;. -Steine Sllte (er meinte 8)iargarctfien,

bie SÄagb) erhält midj im Sauf ber ©efdjäfte. 2)tan fetidjt,

jum Seifpiel, öon .Ibalern, — öon einem, von jtoef ©äefen

»o((; — ber ganje !ßactoluä bukt fid) bei meinem armen 3uliu<5

ausgeleert

„3a, fa ; fdj habe ben *ßactoluä yreoiioriicfj in ben Ofen ein*

geiverrt. Slber, fefcen wir unö bodj nur ju Xjdj. (Sä gibt norf)

ganj anbere 35ingc."

('2$ wunrerte mict), bap ber £neün gar nidit in feiner a,e;

Wohnten Vlrt an meiner gröljltcfefeii Jheil nahm. (5r fam lang;

fam, [djtoefgfam heran, mit einer l'Jtiene, bie mir verriett), eö

gefje etwas Slnbcreö in ifym vor. (Sr warf einen (Seitenblicf auf

bie Sllte, bereu ©egenwart er ju entbehren nriinfdjte, of;ne bed)
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ten SDctitb 51t baben, jle toeg$uirf;icfen. 3d) gab SJcargaretbcn einen

äßinf, unb fte 50g ftd) jurücf.

9ll£ toir allein toaren unb unel ju £i]dj ietjten, fiub er an:

,,3cf) fiaOe bir aber anrfi r.cd) ein SBoti ju tagen, unb "

(Sr fjuflete, toie cö ibm immer aufam, wenn er etwaö Urninge;

neftmes? mitzuteilen ftaüe unb er fid) beeliafb ©en\i(t tbun

mujjte. — „Sit roeifjt" (Sr bieft toteber an unb nabm eine

anbere 3öenbung : „Sie gute JDlilab», fite ift irabrba't gtojj*

mi'ttbig, ja, ebelfmnig. — @$ ift eine größere (l'bre, »on einer

5ßerfon folgen Sljaraftera begünfügt ju toerben, afss »on einem

^iirften: eine (S'bre, bereit — bn tief; toürbig 511 madjen (treten

fofltefl. Sn fteljfi jetjt bie berr(id;fte ßant'babn »or bir aufge*

fdjloffen; tarn nun an aber Orbnung, Slrbeitfamfeit, firenge

SlimiUrnng ! Sü toirb'sS gelingen. — Scd) leidjtftnnig bingegen

ine 95taue binfabren; — Sintere unglücflidj machen »ölten,

ein junges? SRäbdjen, eö mujj 3et>em ein 4?ei(igtbnm fein

nein , baä ift unrecht!

"

Gr fyrarfj bie iei.Uen SBorte im SlitÄbrnrf ber Unjufriebenr)eit

mit feit er, feierlicher Stimme, od) i'ab ihn »ettounberungä»ol(

an nur rief: „93efter, liebfter Cfieim, tvaä tocllen <Sie bamt't

fagen? 3d> begreif eß nid;t."

— SDaö junge XfJiäbdjen baö , ba eben

„Di idf3 fenne? 3$ fenne e£. 5dj -"

— Sit liebft e«. 35u nmidjleidiü es. Sit mcd)teft eö

,,5ld), roenu Sie roüjjten, tote ber$Jirf) gern!"

— Sa3 ift feiner untoürbig, ift unreblid), ift — ©acf)e eines?

lodern Seifig«!

3d) ri£ erüannt bie Singen auf, aber mein (irftannen ging 6eu

nabe in lautes? Sanum über, renn iri) ftellte mir gleidi »or,

er babe bnreb ä)cargaretben irgenb »on einer JUatfcfyerei Äotij

erfüllten.
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„diesmal, mein guter Cbeim," rief tefj: „inen Sie ftdj ganj

gennjj. 3cf) Hebe bieg junge $raueii}immer im reinüen, berbfteu

©ruft. 3ft bas" unreblidj öon mir? 3d; fredte @ie eben bitten,

morgen für mein ©lücf einen Schritt ju tfmn; bei ben ?(eftern

für micr), um tic §anb ter Xccf>ter, ein freur.tlirtu^ SBort eingu*

fegen."

— 2Ba3? für tief), fagjl tu? £ht toiflfl bidj oerljeürailjen?

bu? (So ift nietet möglid). 3d) f)abe ja erjr »er wenigen ©hinten

fem ©eemeter, unb tu bift felber ©cfnift baran, grate Ijeratrö

gejagt, tu toolteft unoermafylt [eben unb fterbeu!

„Um beö $immelä nullen, (ieber Cbeim, »aS baben Sie

getfyan ! ®o bin iä) werteren. SBaS toirb mau öon mir teufen !

"

— ©etfjan? 5Ba3 fjab' id) getljan? — -Sieb', »aä mir teine

eigene (SJjre gebet. £o bore beer; nur ju, ^iut — bore nur!

Ta ffmmt SJacfjmittagö ter SJleufdr) , ter ©eemeler, jag' icfi, mir

nicfjtö, tir nidjtö, (^ercingepfa^t inö 3inuner; jtellt mir eine weit;

täufige @efcfn'rf)te an; jagt, tu fdjleicbeft feiner £od)ter nad);

bringeft fte in« ©erete; f;abe|t unt ä)ti(ar» ijabc fegar

ju feiner Bfrau angefangen ja, er tufte tay nidjjt. fDenn

faflä tu fte thva jur ©attin »ertangiejr, — — — 9iein! jagt'

id) ifjm, nein im ©egentbeil ! tu fjätteft mir felber betfieucrt unb

gefeilteren, nie ein äßeib jn nehmen; tu bärfiteft tücfjt baron!

3d) borte nicfjt mefir, toaä ter Cfjeim fagen mcd)te. M) »ftt

aufer mir. Sit ftant auf. tSr ebenfalte. 3d) lief trojlloä im

3immer auf unb ab. ®r jal) mir, »ie betäubt, nad), unt fann

umber, miefj }it bembigen. -Taran lag tem guten iUiann in tent

Slngcnbftcf mcf;r, alö an alten (Sonttenienjen unb 33crücfftd)tigungeit,

tie tag Silier \n erfragen pflegt, toenn »on einer J<?eiratb SRebe i|t.

„•£alt, f)brc teef; nur!" jagte er, intern er mir im Jimmer

nacb/clgtc: „SOlan inufj fefjcn, —
, maä bilft baö ©tur«

men? - — 2Pir toolien jelun, rote nni mit (S'ljren avi$ ter Sacf;e
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\\i Rieben. Üöie in aller 3BcIi tonnt' id' tonn mijfen —
fiebü Mi, reine Sdjivfire; aber tu toarft bamalö nod) gu jung; —
«tan tfuit bergleid)en, bai toar eben nidjtö Unred)te£ in icicOem

?(lfcr: bei reiferm SSerjlanbe gibt man fie »vierer auf; — baö iü

eben aud) mriit nnredjt. — 23ei mir, »er Seiten einmal, bätte

man tooljt aud? anberö »erfahren [ollen, aber SEBerjjfi tn

toaö? <§öre, armer Snliuä, faffe mir fSlütfj. @ö iü ncd) gar

nid)tei oerloren. borgen gel)' irii hinauf, — morgen tottl id) Slltel

auf fären. Sllleö
"

„3u föät, lieber Dljeim. 3d) gelte nun für einen SDüftling.

Sie jm fe$t neb feit. -Tic Familie ift beifammen. SJian be-

ftmdjt'S. SWan öerabfdjent mid). Slcaa.cn, — aber in ber grübe

»erläßt ber ©eemeter fdjen ba3 #au8."

— @o gel)' id) fogleid) uni rebrefjtre rie ©adje auf ber Stelle.

„3d; bitte, fdjönfter Cbeim!"

— 3tber baö junge äRäbdjen wirb bann ta fein.

„SBaö madjt'g? 2Benn eö bie fettem nöir)ig finten, »virb

man baö 2Jcabrt)en »vebl entfernen. Tie ganje Üiube meines

8ebenä "

— 3Bol)lan, fei'ö! nod) benSIBenb, iciu! @g ift »vcbl fdjon ein

wenig t'vät. Diuf bie Sitte! 3d) mufj bod) nod) Toilette marinen.

Sinibrcnb er tic Pantoffeln mit ben Sdmben vertäu friste, SWar*

garetbe ibm rie gotbenen ©djnallen befejtigte, id) ihn bie [d)nee*

meto gejmberte 5ßerrüde reid)te, bann ibm, mithülfe ber alten

Dienerin, ben faftanienbraunen 9iccf anheben ba(f, ibm baö ipa-

nifdje 91cbr reidjte, ergütjlt' id) ibm SllfeS nnb SebeS, »va« unb

tote eä »orgegangen war, toa$ er jn fragen, toaö er ju antworten

babc it. t. iv. — „®ni! gut! 5d) toeifj fd)on. 8ajü midi mad)en!"

fagte er, »on meinem ©efd)toä§ betäubt, nur ging fort.

9hm [afj idj and) unferer alten SJlargaretlje ncri) yiv 93eid)te.

3d) mußte meiner 9lngji unb Iraner Snfi mad)en. Sie berte mid)
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anbacfitig, mit naffen Sütgcn, an, unb nahm meinen .Summer unb

meine Seforgniffe fo in ficr) auf, als fianbefte es firf) um ifjr eigenes

SebcnsfeeS. Seben Siugcnblicf liefen mir yir £bür, um 5« fiordjen,

ob fiel) Schritte auf ber treppe frören fiepen; ober fafjen in ber

SBiblietlicf faufdjenb in tieffter Stifte, um etroaS oon bem, maS

über unfern Häuptern herging, 51t bemerfen.

Otact) einer SSiertetjiunbe ging rie Ibür beS ©eemeters auf.

2Bir Jjörten bie 3/ritte be$ DljefmS.

„Sftciu ©ctt," rief icf) ifim, roie er eintrat, entgegen: „ fcfjcn

triebet tjier? Stlfo bin icf) atgereieien?"

— 53iS auf morgen serirlje&en! Sie finb nicfjt babeim.

„?((''c fiabeu Sic breben auf fie gewartet?"

— 3a, geirartet, aber fie werten erft gegen bitter;

nadjt ytrürifemmeu , fagte mir rie T echter.

„Sie bafreu fie alfo gefeiten?
"

— £aS glaub' icf), unb meiner Iren', ein (iebenSroürbigeS

.ßinr, ober icf) verftüuee mief) auf nichts, toaö lieoeuSnnircig beiden

barf.

„2BaS hat fie 3!iucn aber gefagt?" rief icf) oeflcr SBcnne:

„(Sr^äbfcu Sie mir reef) 9(f(cS, SüteS, icf) bitte, icf) frcfcfiwörc Sie !

"

— 3cf) mufj reu 9?ccf erft abfegen; mir'S Bequem machen.

SBarte. 3a, ein fefir artiges Sftät-cfoen, SWargarctdc,

meine Pantoffeln! — eine bcrrlicbe Stocktet!

„2lber, »aö bat fte 3fmen gefagt?"

— Sie fagte, ba, nimm bie ^errücfe mir wobl in

Slcfjt! fte mären inSgciammt mit eiuanber 51t einer Stilbs

taufe , bei einem ibrer ftrounre.

„SBaö irr fr SnbercS ncrf>? Sie blieben ja bei }Wan$ia, Spinnten

lang eben?"
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— 3a beer), ja. Sajj mief) nut ein roenig jur OJeftnnung foms

mon. SUfc, fte tost allein; öffnete mir fefliet rie Jbür. 216er,

toenn icfj ein Qicfpcnfr geftefen toäre, bättc fte nicfjt ätget er;

fcf)rcrf'en fönrten. (Scr Cbeim ahmte hier fadfjetit' ihr 3u!amnteiu

fabreit uaef).) güreftteu ©te ftcf» nur nieftt Bot mir, mein fcfjöue3

.Uiiir, fagt' icf), iubem icf) ihre ^aub nafjm. treten mir hinein,

ine? 3i«ti«er. — JDamt bebeefte ein breuncubct? 9ccih ihre Stangen;

fte ging voran, ohne jeeeef) meine £anb foäjulaffen, toefl fte mief)

befjutfam fnfjren tooflte, tote ftcf) bei betagten Seilten gekernt. Scfj

fage bir, ein herjiges Jttnb, fc tief ergeben, fc ehrerbietig —

„3>ai8 @ie t»crct)rt, @te liebt, befter Cbeim, tote äffe Seit

@ie liebt."

SJlargarethe, in einem buufeln SBtttM, murmelte f)ier ba*

jtoifdjen: „£>a3 ijt getoifj unb mabr."

— 9cun beim, fc famen toir ins? 3tnuuer, ioc fte näf)te unb

eine Heine ©dfjtoejiet unb jteef --Brüeercfyen hütete, bie feben fcfjliefen.

Sing son ben Jlinbern erdachte bei unfenn Sintritt. 2Jtacf)en <Sie,

machen @te 3f)re ©acbe! fagt' icf) ju üjt\ naefitjer bitt' icf) mir

gcfültigfl, Sbre Heben 2te(tcrn ut rufen. 2>enn eigentlich ju beucn

mccfjt' icf), toentt eö ueef) fo fyät ertaubt ift unb man mief) an^

nimmt, eie erroieberte, inbem fte baö ,fitnb toiegte: @ic ftnb

nicf)t ju ^aufe. — 3)u jiebfi, 3ufin3, icf) beriebte SBcrt für Sücrt.

@ofl icf) mief) fürier fajjen?"

„Uui'd «£imntel$ tollten nicf)t. 9(f(e«3, 6iö auf baö ©criugfte!

Sachen @ie beef) nicf)t über mief)."

— 2)a3 ijt mir nun eben nicfjt recfjt, ober tottfe vielmehr ber

jungen Werfen nicf)t recf)t fein. Senn, tote fte meine Srage naef)

ben 2(eftem vernahm, bat? arme Jlinr>, toarb c$ bfutroth, flanb

auf unb fing tten neuem an, baö SBntberdjen in ber äBiege $tt

fcfjaufcfn, cbjcbon es ftcf) nicf)t gerührt (jatte. SDann, ali fte »reit

genug »on mir toat, fagte fte halblaut: 2)ie Steuern fommen
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Wafjrfd;einnd) erfi um äftitternadd yirürt. G'£ tfnit mir (eib, eä

511 fogcn, bamit Sie ftcfj nidjt mit ©arten ermüben. — ÜBirffid),

»erfefct' id) baranf, cö ift fd;cn fyüt. 3di berfdjieBe alfo meinen

Auftrag bte merken. Unb Wenn Sie, mein fd^önfieä grüufein,

rin'ipton , toorin er beftaure: würb' id) ifm Syrern SBoJjlwoflen

empfehlen, fattä nämlich — faffe Sie uns r.ur ein wenig

gewogen fein tonnten, oefonberä mir, — — — ja, mir, ber

ruhig fterben würbe, menn irf; jutoor baö ©Huf unb Sdn'rffat

meinem 3uftu5 mit bem übrigen »erBnnben müpte; ffinen trieben

unter Sfjrer D&fmt, feine Sitgcub unter bem Scfmfc 3fjrer ga;

mifie

3d) Iiefj reu DFjeim r.iitt enben; fprang auf in feiiger iSrunfen*

fieit; umhalste, brüdte, ffijjte ifm ohne ?(ufhören, ohne eine ©übe

f/eroororingen unb midj unb meine ©efübfe verftäubfirf) machen m
formen.

„<£>a(t! — mein armer 3uliu£, halt! — (SrWürge midj

nicfjt !
— Steine Sanuneimüf;e fällt lajü mid) bed) reben! —

SMjt bu toff ; bu weift ja uerf) iürr)te , baö Seile nerf) nidjt! —
So, fo! — @e$' biri) wieber. So! ^Beruhige biet); fjöre Wieber."

„(Sngef wn Cheim!" rief id>: „Unb baS Seite?" rief icf»

obemloö unb jitternb.

— 9llfo, boö junge grauenjimmer, Wie ei mid) angehört hatte,

fafjtc flcf> jdmeff unb fagte mit fejier Stimme: Sie werben an mei*

ncr £od;>ad>tung ttnb Bercfjrung nidjt jweifetn, <§err $om$.

3ch tun von 3ljren SBorteu gerührt; a&er viel 511 »erlegen, um

3hnen antworten jn tonnen-. 3d> benfe nid)t baran, mein

93eifiä(tiu'f; $u änbern, unb fefjc mancherlei •öinbernfffe. — ((Er*

fdjricf nidjt, armer 3uliue!) — 3dj gehöre meinen Steltern; bin

ifmen netbwenbig ; id) Witt fie nidit oerlaffcn, unb ihnen aud) nidjt

jur Saft fein ((Srfdjrfcf bod) nidjt!) 3d *wbe Äetnem

meine £anb geben, bei- ftrh mir nidjt «cllfcmmen gteidjjiefft;
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meine Jamilie', ai$ He femige, nimmt, unb mir fein .£>er$ gan$

unb ungeteilt gibt, um'c i* ihn bat meinige. — 3<f) habe

nie geglaubt, je ein fcldjcö ©ejiänbnifj irgenb (Einem machen 51t

fennen; aber, ich toeif niebt, 3bre 3abre, meine Qkrcfirung für

©ie, geben mir Vertrauen unb SWutr), offen ju reten. UebrigcnS

ift es ©acfje meiner Sfeltern, 3br.en $u antworten. — SBemt

@ie eS »erlangen, toerb
1

icf) benfelben Obren 33efucl> anfünbigen.

^»ier fcf)e>fte ber Drjeim 3ltbem. 5<Jj fafj in mi<$ fettet »er;

funfen ba, mit alten Sinnen beratene, <ir üibr eutftcr) fort:

— gräulein, )agt' icf), toemt idj barum bitten barf; mergen

um $efjn llf)r. @ie glauben nidjt, toie fefir micf/S freut, mit

3brem jugenblfdjen Sllter fo»tel £ugcnb unb Keife beö ©eifteö

»ereint $u febeu; — unb, ja, icf) fefmc mief; nur um fo meljr,

bat; mein öceffe unter feieren Sebingungen gefallen möchte; ©es

bingungen, bie ihn irafultct) nicf>t jU bart bunfen. ©tauben <Sie,

liebet Äinb, iri) balt' es für CS'bre, für grcfje (Sbre, in eine

gamtlie einzutreten, ric fo»iel Shtgenben übt, toie bie 3brige.

Unb »cn zarter Jtinbbeit an fein ^erj, fein

ganjeä <£>eq — (icf) bätte Ujt neer) »on ber 3übin erlabten

fennen,) ift — ein gutes, ebleS §etj, icf; bin 3buen SBurge ba;

für, liebes üinb. (Sr feil erfahren, unter toeldjen Beringungen

er fein ©fücf empfängt, unb toie eö nur burcr) gegenfeitige Ziehe,

gegenfeitige Sreue, unb toetteifetnbe (Erfüllung ber *pfficr)teit he>

mah-t toitb, toeWje aus bem Serbältnifj ber gamilien cntfpriugen.

Sllfc unb mitbin

•§icr machte ber Cfteim in feiner frcblicfjen Saune bie hei

Stauungen get»öbnlicf»e liturgifcfie gfotm nacr): ,,93erf»ricbft bu

baS SuliuS, fo fag' ein fauteS beuittöjeö 3a!"

„3a, ia!" fdjrieidj: „»er ©ort, »cr3hien, §et$enSs£>&,einf;

»or 3hten!" — \h\i icf; überbäufte ibn toiebet mit Siebfofungen,

toäf;renb ftcf) bie ?llte, m ibrem SBinfel, bie Slugen tmfnete.
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3)er Geeint allein, gtürffirf) im ©IM, ba$ er mir bereitete, be;

I)iett, ir-ic immer, feine beitere dtafy, un& [e$te meinen gfteuben«

tbränen luftige (Sinfälle entgegen, in bereu er bodj gang Siebe war.

„ fabelt @ie r.trijt noefj mebr ;u ibr getagt, lieber Dljeim?"

— SJlirfjte; befonberä. 5dj ftanb bann auf, unb »oftte ncd) bie

Seinen barmlcfeu (Engel in ibten toeifjen 53ettrf)en flauen. Sie

begleitete mirf) (ürfjefnb, unb jetgte fte mir. 3Baö mtd) ungemein

I)ier anfpracb, n\u bie überall öotfjerrfdjenbe Sauberfeit, bie £vr=

uung, bie Scrgiamfeit im ungemeinen unb Sinjelnen, eine ges

toiffe (S'legauj inmitten ter grbfjteu (i'infarftbeit. — Sie madien

ben üinbem, glaub' irf), ba 9iccfr^cn? Jagt" irf) 511 ibr. — Um
SSerjeiljnng, ernneberte fte, meiner 2)lutter Slrbeit ift'ö; aber in

ibrer 9K>J»efen6eii fe£' irf) mirf) roebl bin$u. 3d) nafjm tljre £ant>

jum Äuffe, unb fte biett bie meinige fejl, um mirb lunautf 511 be*

gleiten. 3(ber unter ber Ibür bat id) \ie gan$ leife, nicfjt »euer

}ii geben, nxiut fte ftrf) uirf)t ausfegen tvoltte, bir 511 begegnen,

hurtig flog fte juritä. — Sieb,' ba
, fdjon eilf Ubr! ©etjeu nur

jet>t jur 9luf)e.

3Me Sllte Kugelte. „3a, 9tu()e! bu baft dlefyt, SKargaretfje.

(§*? »itfj fte bieie dlaäjt nid)t 3emmann baben. ?lbcr nur beibc,

meine Sllte, nur wellen für bie SÄnbern fttylafen."

©egen 3)tüternarf)t bort' irf) bie ?lcfteru anfemmen; bann brebeu

unter ben ©fiebern ber Samilte ernftba't unb (ebbaft verbanfeln.

©egen }tvei Ubr rurften bie Stüble; man fdjteb tton einauber;

aber irf) »ernannt juweilen ncd) bie Stimmen bcö (Sljepaarö, bte

alles? tobtenfHll toatb. 3rf fennte Feinen Srirfummer ffnben.

Scbalc mein £beim ermaßt war, unb nnibrenb er ftrf» ncd)

anfleicctc, lief? irf) mir jeren Umftanb, jcbcä 2Bort ven feinem

geftrigen 93e|ud) hriebet cqäblen. Ter liebe ©rcitf tbat ei mit

benuinberneaMirciger ©efalligfeit , unb fpvarf) mit einer ]'c rufjigeu
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3tweritd;t(irfifeit, bajj id; in neuen Hoffnungen miri) auflebte.

9htr gefiel mir ba3 oiiriicfbaltenbc in Henriettenä Sleufjerungen

nicbt, nur wenn irr; bann gar au ben reijBaren, auffaljrenben ®eo*

incter, an feine laufe Stimme 6ef reu 23eratbungen in ber »er;

gangenen Dlariu backte, toarb mir nidjt wcbl j« Sftutbe.

ei? f(t)lug tnbeffen jefyn Ubr. 35er Drjeim ging. SZir toart

fyeip unb fatt. 3d) irrte in fießri|djcr Stngfi in ber 39ibliotr)ef

umber; enblid) flieg tri; in btc Sftanfarbe fjinctuf. 3\r Jooltt' irii,

laut SJeraBrebung , ben Dfyeim erwarten , unb von ihm mein£obe&

urtbeü erfahren, ober meine SBegnabigung.

Äaum nad) einer SBterteijtunbe boxt' id) neben mir Henrietten^

Sinnner öffnen, od) unterfdjieb <Sd;rttte $wcicr 5ßerfonen. 3d;

erfaunte an verriebenen o^idum, bafj fte es felbft, mit ir)rer

SDhttter, toar.

Stlfa Süleö oerloren! — bari)t' tri), unb fanf mit gefalteten

Hauben in ben ©effel. 3d; r)atte mir immer bi<?f;er »orgeftellt

,

biefe äftutter, biefe Vertraute vctt Henrietten^ gebeimften ®e*

banfeu, würbe mir ein wenig günftig fein, würbe meine belle j$füt*

fpredjerüi bei beut eifernen ©eometer toerben. Unb nun verliefen

fte beire baä @d)lad)tfelb fri)cu »or Begonnenem Äamfcfe, unb meu

neu guten Dft,eim gaben fte brunten ebne Seiflanb beut ©eometer

preis, ber bie ürgeriiclmen 5Bcrurtr)eile gegen miri) begte. 3n

bieiem Bujianb cum ÜBergtoeiflung ertrug tcb/3 nid)t mebr in ber

SBerfjlätte. 3* faßte ein Hetg, Befdjloj?, }U ben beiben grauem

jimmern 51t geben unb fte. Wenn immer mbgliri), jur Sbeiinabme

für mirb 511 beiregen.

3d; Hoffte an ibre Sbiir. Henriette öffnete fte. Obre 53e;

ßürjung, iljre Scbant, bie jirf; fo beutlid; in ibrem 0»5c|Ict)t malte,

balf mir allein meine eigene Beftegen.

„ Tarf id) , nur auf wenige 9lugenblicfe" fagt' id; mit

erfrtierier Stimme.
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— treten Sie nur herein, §erx 3uliuei! entgegnete bie WluU

ter fog(eicr). Sie fdjmieg nad) tiefem 2Benigen; betrachtete mid)

eine Söeite [tljtoeigenb unb Qjren Singen entfielen einige £fjränen:

SEBoö motten Sie unö fagen? — fragte fi'e etmaö befümmert.

„3d) münfcfjte, bevor 3bre Familie über mein %ee$ entfe^ei^

bet, Sie 2)tatame, $u fefjen, yi fvrecfyen, verleiben Sie meine,

augenblicflirfie $?erfegenf)eit. — 3di roünfd)te, 3brem grau;

lein Xedjter felber yt fagen, roas? fi'e meinem >£>er$en iji unb tüngft

toat, unb etotg l'eiu toiito] - unb 3bnen, baß irf) Sie, mie eine

SUutter lieben bürr'te, irf), ber irf) ebne SJlutter bin, unb baß Sie

mir ein Äleincr, ein Jöeiligtbum anvertrauen mürben, cbme jtrf)

je von ifjm trennen $u muffen acr), rca3 mei§ irf)! SHebe

unb <5b,rfurrf)t macben mfdj ftumm. Unb 3bre $b>räneu, irf) fürchte

,

\va€ bie mir fagen, 51t verfteben."

Üöäbrenb irf) fo fvrarf), beftete Henriette mit fd;eiubarer Diulje,

ifjre Stugen unbemeglid) auf mid), nur borte mir 511.

„Siebe tu mit bem jungen £errn, Henriette," fagte bie SDJutter

ju ttfv: „5lber, nein tid) vertieren, mein «Rint , nein,

tri) mag'ö niri)t teufen. @3 mürbe mir baö Üeben aue-löfdjen."

— 9lie! ta5 ge'djiebt nie, SWanta , — entgegnete tie £orf);

ter, $tvar ettoaä bemegt, aber torf) mit fidlerer -Stimme: 3rf}

gebe .Keinem bie -Oaut , ter nid)t ganj 3br Sebn fein reirb. —
UHt <£>err 3uliue, irf) bin gemijj meit verlegener, ein

äBoti ^11 fagen, aU Sie. 3d) feunc 3()reu SBunfd), aber nid)t

3t)re !Denfart. 3d) bin 3bncn , Sie ftnb mir }U fremt

„Steint?" rief iri): „C gräutein , ielbfi tafj iri) nie teil *Dtutfj

batte, mid) 3buen mebr ju nähern, ctlö irf)'3 münfrf)te, fagt

3bnen, mer iri) fei? Sie, 3br SEBefen mir SeBen, 3fyr r)errtici>eö

©emütfj
, ftnb mir nid;t fremt; unb mein, ter Sie fab , tonnen

Sie fremt fein? — Unb tri), fträulein, ber in ten .fünften ber

SBerfteftung fo ungetoanbt bin, bin id; nid)! vor 3$rem *S(icf efn

xni. j

,
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offene? Sud), in toefrijem Sic, toenn Sie je getoefit Iiaben, ben

gangen 3nfjalt fafen? — ©in icf> 3Ijnen toirflidj gang freme?

Unb — Sic unterbrach midi: ,>9lein, feil idj meine keltern vor-

laffen, idj fann cö uimmcrincbr."

„Steht, nidjt Sie feilen, ntdjt idj, liebet gfräulein, »ill je

3f>re Sleltera öertaffen. SBartttn fürdjten Sic ba£? ?(bcr

idj bemerfc, baä Uribeil ijt fdjon über mict) gefprodjen, 3fjr ^erj

flefjt iniff) $nru(f. Aiir midj fprirfjt in obrer SBtufl feine (Sm*

pfinbung. (ic> fei! 3rfj gebe fhtmin in mein SSerljangnifj , in baä

büfterfie, baö einem SterWidjen 51t Jbeil »erben fann. Sie

ttcrftcfjen mict); aber ber JBerjioftene toirb mit ctoiger SMe&c 3I;nen

gefjeren."

— >§err 3utiu$, Sic öertoirren midj, bafj irfj nid/1 toeifi, toie

idj 3r)nen Sie begreifen toelif, idj bin ebne (Srfahrnng

,

idj bin meinen keltern übergeb' idj »ertrauenSörfl bie

öntfdjeibung; fo ift'3 meine Sßflidjt. 3d) toerbe Sljnen ebne SBibe**

fprud) geljerdjcn, fclbft toenn — Kein lagen Sie nidit,

idj fjabe Sie »erjtofjen; aber, müßt' (3 fein, and; toenn

toenn in mir eine Stimme für Sie taut reihte, gefierdjen

toürb' idj be£ 33ater£ unb ber äJluttcr Stimme, lieber, d$ ber

eigenen.

Sie toanbte ftdj jaljlingd von mir ab unb eilte anö tfenfter.

%

3n bem Sutgenbltct ging bie £fjür auf.

„ 3er) fjabe Sic fjier nicfjt »crmutfjct
!

" fagte ber ©ernteter,

inbem er baö SBort fogletdj an midj ridjtete: „UebrigenS bleiben

®ie, idj toeflte Sie eben rufen (äffen."

„©uten SRergeu, tieOeö Mno," fagte Dbcim lern»?, inbem

er ^enriettene! £anb füfjte, bie ftdj in fdjeucr SSertoirrung 51t ibm

toanbte. JD*nn, gegen bie SJiutter gefeint, rief er: „Unb Sie,
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meine mürtige SRabame, nur JWntr) ttnb 3uöerftd)t! SBenn <&ie

ten Surften ba feit mefir benn $h>an$ig Saljren gefaunt Mtten,

Wie idj, er Würbe 3$nen lieb fein, £>a eö mir bie größte freute

macfjt , bafi feine SBafil biefe (ieBenSWürbtge Softer einer ädjtetefn

gfamifte — einen reinen Siamant — 9ia ! [äffen Wir ben

iDlann reben, rem (jt'er $u reben ge&üfjft.

2)lein Cbeim fcfcte ü'd). 5dj blieb neben Henrietten jict)cn

,

unb wir borten ten ©eometer.

„Um $ebu Ubr," fagte er, ,, beeljrte mid) Herr £omö mit feinem

©efud). ©iefer Betraf Sie, •Ocrr 3fuliuö. 3ci) faffe, nad) ten

mir gegebenen 9(ufffärungen , ber Sftebltcfjfeit 3brer ?lb)trf)ten @e-

red>ti\,feit wieerfubren. 91 He 2Ätfj»erftänbm'ffe ftnt ©djulb 3bre3

fdn'idjternen , fdjwanfenben, unmannbaften (5barafter$, unb be$

®efdjh)äfceß einer cremten. fDaburd) verlieren tie rcinften ®efnw

nungen, weldie Sie begen mögen, ta3 $reie unb Offene, wcldieö

man »on tem , toai red)t unb billig ift, entarten barf. ?(iteö

i'irijti'dieuc »ertüditigt ftdj felber. S$ ift mir and) befannt, bafi

@ie fein Vermögen befttum, atö baä ©elb, toaä id) bei 3bnen

geilem gefeiten fuile. 9llfc befdjränfen ftd) 3bre öfonemifdjen 3u*

ftänte nodj gntentbeilc auf Hefje Hoffnungen. 3n tiefer Hi"ftd)t

ift 3bre 8age für bie 3ufunft ebne ier.e Sicberbeit, tie id) forbern

mnf?. 3\ie< War'o, Worüber id) erji mit meiner aimii mit £odjter

5Rücfffn'ad)e itebmen Wollte. SBefl aber nun a((e in M'efer 9(n--

gelegeubcit öetbeiligte eben beffammen ftnt, will id) meine WleU

nung frei auSfpredjen."

@3 überlief midi ein gxöftefn. Ter üDtann fduen Ca, lue anbere

äJtem'cr/en baö Her$ in ber ©ruft tragen, mir iütafjftab, 3irfcl nnc

9llgebra ju baben. iSr fuljr fort

:

„ ,u1) bal-e nie auf einen reidjen (Siram 9lerfinung gemacht

;

ibn and? nie »erlangt, ©ornit Wären aurf; bie öfoncmifdjen Um*

ftänbe teö Herrn online^ wie \it mir erflärt werten ftnb, für
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micf) fein Htubernifs, fljtn jur 3?erbinbung mit Henrietten meine

3uftimmung 511 geben, falte Henriette ielbft unb ibre üJinttcr raut

einwilligen fennten. —

"

Sr toarf ftürijtia auf be&e ben fdjarfen SÄblerbHcf. Henriette

l'djlug bte Sinken nieber; ibre SBangen färbten jtd) mit beberm

Wctb. £ie IDiutter unterbrüofte einen ©eufjer. St aber fetjte

feine Slnrebc mit einer ifun niebt aeiivbiilidum Vebba'tiafeit fort,

unb fagte

:

„ !£ed) (Sin3 ift, rooran mit 9H(cg liegt; ®tn$, moran id) ehtjig

ieftbalte. 2)a3 in baä ©lud meiner icdjter! — £ie<3 ©lücf finb'

id) rar ue nur in treuer, unmancefbarer Buneigung »on beireu

Reifen; in gegenfeitigem , ungetrübtem Vertrauen, toeldjeä fein

i$el)l »er beut Slnbcrn bat ; in unuerbroffener Strbeitfamfeit ; in

ftrengent, iabellofem SBanbel, unb einfacher Sebendroeife. Stufer*

beut hnrb Henriette Sliemanbeö SOBeib. — 3tr) meifj, 3br Ferren,

n\ni mein Äinb ivertb tft. äßet iftm nidit alle riefe ©fiter, ebne

Sluönab,me alle, zubringt, toäre Ujreö SBeftjjeö unroürbig. .Rennte

er e3 täufdieu, fiel' ielbft nur mid) täufdien, mefie ifnn ! Gr roäte

ber etetge ©egenftanb meine* $a\]eä, meiner geredeten Dtacr)e

er feilte — —

"

Hier unterbrach er uch unb blieb einige Sefunben fhimm, nid)t

weit er »on öäterlic^er 3ürt(icbfeit enreiriit unb bewegt mar, foiu

bern nun! er fürchten motzte, in t)efttger Stufmallung über eine

bfofje 3)cealidifeit mebr ^u lagen, ati uetbia märe.

„3e§t lin'ffen @te, meine Herren," beb er mierer mit rufiigem

£one an: „jetjt mijfen Sie, warum id) mir niebts auö äußern

©Ificteumjiänben mad)e; mitten, meldte Sürgidjaften id) für ta$

£eben£glfi(t meined jttnbeg münfd)e, benimmt forbere; ©fiter, bte

man feiteuer ftnbet, alä ©olb. — ^err Sfulhtö bat feinen ÜBeruf;

bat @eijle$bilr>ung ; bat .ftenntuiiie ; ift jung ; er toirb arbeiten

;

mir mürben ifynt belfen - öon ber Seite feb' id) fein



— 285 —
öinbertttß. StBer er febe ftd) vor, \vaä er tbtte, unb toogu er ftd)

i>crvfftcf;teu teilt, ©efübte »errauri)cn unb rem Diaufri) [Rottet

(Shtbilbungen folgt tie 9<iürf)teri'.beit. Söcip er, lra;? feine mera«

üi'cfie jtraft »ermag ; feimt er ten unfdjä|baren SBerttj, toeldjen

eine tltgenbt)afte ©attin füt btti Sftattn bat : fo rann id) ibm and),

meint itjn meine Scrfttcr mäbten teilt, 93aier fem. 3ri) tritt mid)

auf feine 9?ed)tiid)feü uerfaifeu, taf, er, teaä er gelobt, Ralfen

werbe."

Wie erfrijutternb and) feine ©orte für mid) Maren, fte gaben

mir nur \>aä 53eitmtjtfeiu meinet ©elbftnjcrtbeä jurücf.

„9Baö jbnen," fagt' id) jn ibm : „mein Cluum über mid) 6e*

rirtjtet baten möge, (Mutes? wie SBofed , id) 6efiättge eS. ©ie,

mein >6crr, beurtbeiten mid), ebne mid) naber ju feunen. £)ie

gorberungen, we(d)c «Sie mad)eu, id) Begreife fte; fte ebren jcben

93ater ; aber fte liegen aud) öon felbfl in ber Sßflid)t febeä ebr;

(id)en unb befeunenen SJlanneö, ter über fein Sebenötooä 51t ent;

ictmren bat. 3Baö @ie verlange» , eö mürbe &on mir erfüttt teor*

reu fein, bätten Sie eö aud; r.icbt »erlangt 3d) fd)äme mid) fafl,

CUmen bier ein feiertidjeö 93erft>rec6,en $tt sieben Bon beut, teaöfu§,

aud) ebne öerfbredjen, burdjj ftd' felöji verftebt. — ©tauben Sic

nidjt, baf; id) in biefem Stngenfctftf nur 3brc Iod)tcr febe, nur

meine Steigung bctrad)te ; id) febe bie oufunft : ict> beratbe bie mir

inteoijnenbe jtraff nnb bie gegebenen bürgerlichen Tnu-bättuiffe.

Unb wenn ncd) ein anbereö ©efübl baueben taut wirb : fo ift'ö

SJ)rfurd)t oor >§enriettenö feltenen £ugenben, fo ijl'ö bie Senmfli

berung 3bve^ gamilienglücfö, ricicr SBirfung obrer ©mnbfä^e. —
Kein Tauf, tan id) ©euofie biefeö Jamiltettglütfö werben barf,

?W Sic mid)
"

— Sünger 9Kann ! nnterbrad) mid) ber ©eo nie ter, fein 2Bort

von 3)auf! Henriette bat 511 entfd)eiben ; id; fetneöteegö. Sie bat

jefet vernommen , wie id) benfe. Sie feil ungezwungen ibre 9Bar)I
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treffen; fein SBortöurf bereinft auf ti'e Steltern fallen. «Sie prüfe

fiel), ob Steigung, ob Siebe ba fei? 2öe ntcfjt; gut. $ie((eid)t iji fle

überrafdjt; bebarf o^it, tief) ju fammetn, ju überlegen. Henriette,

es ifi an bir ju reben. Spridj, mas »erlang ji tu?

Henriette fagte rict^t^ ; [entern, iutem ibr fdnmeS Slntlijj er*

gl übte, »anbte fte ftdj gegen midi; ifjre Singen mit einem munter?

baren 33(:cf in tie meinigen bringenb, bot fte mir tie ^anb bar,

bie id) an meine Sippen, an mein £erj brüate. Sei tiefer 93es

ftegung fubr mein guter Cbeim »om <Si£ auf; unter feinen greu*

bengefül)len nnt 3abren fclnvanfent , eilt' er 511 uns, unb umarmte

uns fiumm unb jttternb nnt mit feudjten 2lug.cn. ^euriettenö Sieb;

fefungen beruhigten unb befeligten ben ©reis jugfeierj. 3d) tveinte

ftiii an ter ©ruft ter Sölutter. -Ter ©eemeter allein behielt feine

gau^e geftigfeit. (Sr beobachtete febroeigeub tie ©cene; empfing

meine Umarmung mit 3i>eblmc!len unb (S'rnü; führte mirf) triebet

gu feiner Xcrfiter, bereu Stirn er füf;te, mäbrenb |"t'c feinen .£>afS

mit ben ?lrmen umfebfaug , unb nähert« jicr) bann feiner ©attin,

beren ©feicbmittb er burd) verfiäubiges, r"reunblicr)cs Sureben nnc*

ber IjerjufteKen fitdjte.

?l(S ber Sturm M) ehvas gcmiltert batte unb ter Dbetm ^11111

i'ebnfcfjcf jurücfgefeljrt toar, fagte er:

„9hm, lieben Seutdjeu, nodj ein SBort, 3cf) baufe Stilen! —
JDiefer Slugenblicf bat ben legten meiner SÖunfdje erfüllt. 5>aS

berrlicbc Äinb ta, nun iji es mein eigenes ^ecfjtercrjen; es wirb,

»erlaßt (Sudj barauf, glürflid), febr gtücflicjj fein. 2Jlein 3uIiuS

bat ein recr)tfc^affencS , liebevolles ©emürl); iji brav, wenn er aud)

lieber Äunjhnann, als Oftecb,tSmaun , geworben iji."

3e^t möd)t' id; (Sud) uvd) etlnaö mittbeilen, mas jur <§ad)e

gehört. 3d; fag' es, nn'e es iji. £er 23urjd; bort ifi mein (Srbe.
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Sftetn 93ermögett gehört öjm, fc^ott fett mehr benn Jtoanjig 3af)*

rcn, burc^ mein Xeftament. Slffo leb' td) fcfton fett langer 3eit

nur auf feine .Soften: bed) im'rb'a" nicht fange gehen, fo oerttrfacb/

ich, ihm tie nirfit meftr."

„9üfo baä if)m 9lngehereut-e befielt in einem 3i"£, batton bag

.Sapitat auf bie teilen SBeinberge im jlautcu SBaabt angelegt ifl.

3nr feht alfe, eet ftebt unter Dftftut bc<5 SJacrfniö [elfter; ber ©ort

hat feine Sadjen fo gut gemaeftt, ba$ ber 3i"i? feit ttierunbfünfjig

Saftren, mir nid)t ein ehtgfgeä
s3lal ausblieb. — Darüoer hinaus

liegen &ei mir ncd) in Saarfcftaft einige rutibe ©umtuen. ?(ber

bic $ahT ich) iuel)t tfym aus?
, fenbevn in Stiften, meinem liehen

£öd)terctycn bort, tie mir gejtetn Sl&enb, roie eine reofti getoanbte

unb fergfid)e SBirtftfeftafterin, ttotfam."

£icr erffcb ftd) gegen iftn ein (Mcmttrmcl tton Stimmen auf

allen «Seiten. Sr rief: „Stift bed), »hört niict) beer) an. SDtefe

Saarfcftaft ifi ja nur ba, um bie neue Heine <§auäftatrung ehr-a«

in ©ang 51t fefcen. (Sä Ijeifjt im Sprüd;n.Hu-t : oftne Äeffel fcrfjt

ftd) feine Suppe. 9hm feftlt'ä meinem Steffen ued) feftr anjfcffeln;

fef^fiet) mu|l idj ihm rooftl fein SKofciliat feftaffen. 2Sir muffen

Äcffef, Sdminfe, ..Remitieren, Sepba't?, neue (Spiegel, Umhänge,

\va& treip ich), Sttlee
-

haben. Sir muffen baö lie&ene'nmrbige löd;ter;

djen bei un$ empfangen, toie ed ftd; gekernt, nur $roar, oftne baS

Kapital anzurühren. ^)ört nur, »fe? JDaö ift fcfton längjt bei

mir im Steinen. 3d) ttertoanble mein altee" iüJcbiliur in ein neue?.

3d) habe nämtieft, toäftrenb lotetet 3aftre, eine 9)tengc Sclianten,

dtartanten unb Scftmüucfter jufammengefauft. 3ulfu£, ali fiftnft*

ler, nrftb bantit ntcfttä anytüeüen roiffen: unb id), iverce roor)I

batan benfen muffen, mein SReifeoünbel ju fd;nüren. 3d) fenttc

einen 3fraelitcn, ber mir baju helfen null, ot)ne mid; Betrugen

ju roeUen ecer ju fönuen. 3d? habe fcfjoii einen Jheii ber Summe
bcjcijcn , unb fo fönuen nur reu .Üineern tut eine Iriuriditung
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macben. ©tili bod&! fein SJhtrmein! 3br thätet mir mit jebem

3Biberfl>ru<$ toef«. 3d) finbe ftBrigenS vielen ©enujj in ber @ad?e.

3)er Sfraelft lefftet mir ©efeirfdjaft bafcei; mir fefen mit einaneer

bebrüifcb; toft Dergleichen bie ©birtonen — — — nnb fcf> \a^c

meinen alter, iteöftern, einem nadj beut anbern, Sebemoftl, bis? if^

enblid) Qhtdj mdgefanrmt gute ÜJtadji fage.

"

SBer hätte ungerührt bleiben fönnen, alö ber Cheim ba<* 2((lc3

nnö mit tädjefnbet QJitcnc fagte, toie wenn er uns? fein eigenes

©lud erzählte. 3cf> meinte ftifi, wäbrenb Henriette, ifire Sftntter

nnb fefbtl ber ©eemeter mit jattiidjer SBetonnberung ibn anhörten.

SJlait magte toeber feine Sßläne 51t jerjtören, ned) ^u billigen.

Henriette fnieete neben feinem <Scffei nnb legte ibr ©ettdjt fi'n'ienf

auf [eine -öanb, nührene fid) bie äftntter tiefgerübrt ber anbern

fremäd)tigte unb ber ©eometer mit ben SBorten vor ibn trat

:

„Jjierr :Jcm?, ici) verehre. Sie; Sie ftnb ein 3Picn|dj ©otte-*.

SNöctjten nur 2((le 3hnen cinft gleft$eri!"

<Bo trat id) in eine ^amiiie', in mefdjer (S'inigfeit nnb <§et}«

innigfeit, nubebingte «&ingebitng be3 ©injelnen für baä 3BchJ ?lf(er,

9lller fi'tr ben Sinjelnen, ftttlid)e (Siwalt nnb (iinfadibeit ber

©itten, niijjlidje JEfjatigfeit nnb @inn iiir baö Schöne, bie 8eben&>

demente ivaren. 9inr in einer fotdjjen SJerbinbuitg rennte mein

(<harafter feine Sifbung vdlenbeit, inbem mir Kar toatb, iveldjefl

bie bödjften ©iiter beö TaieinsJ unterm <£>imntel ftnb, toie unfdjeüu

bar fte and? fein mögen; ©iiter, beren taut \o eft burd) eine

romantifebe ober romanhafte Stiftung beö ©eifte-5 verhiitig geben,

ober burd) eine finbiidje 8mt am ©anfeltviel ber Jantafte »er;

lieren, bie mir übermadjtig »erben lafien, bis? fte , uns {eben

SlugenbUcf übertvültigenb, bei jebem Stritte irre fiibrt.

Unb Henriette, id) befenue eö, id) Ijatte nid)t fte, fonbern
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in iftrer ©eita(t, ein felbtb erträumtes Urbilb aller SkKfommcu*

Ijjeit geliebt. Sie anberS, mie liebenSüriirbiger, mie ebler, fanb

id; fte nun in ber 2Birf(id;feit , entfletbet »on ben Kegenbogcns

©Zimmern, in bet fte fouft öot meiner (S'ütbileungSfraft fcr)rpe&tc.

SBefcf) einen ^erciSmuS bet S'ugeub , unb mefdje ©emutlj ba*

bei, — wefd;e ©abe, alle £er$ett 511 feffeln, ebne es 511 afytcn,

unb ir>efd;e toelfocrgeffene §5uöHd&feit batt' id) 51t bemunberu

!

35eS eßaterS flarer ©eiftesblid unb ftreuge ©etbftbel;errfd;ung, mit

ber weichen 3ärtlid;feit Ifyxn SKutter, »raren (SinS in ib,r. ©ie

liebte micr). ©d;cm auf ben ftummen SBanbcrungeu jut SRanfarbe

fällig mir ibr <§cr^. Unb bed; hätte fte bieS «£jcr$ unb baS meinige

gebreeijen, trenn bie ^>fiid;t gebeten baben mürbe.

Site); erfuhr, not if;rer Stiicrreife nad; G'ngfanb , tton mir

meine nal;c 93ermäbfung. ©ie befugte nedt einmal Henrietten.

«Sie nat;m unferer 93eiben ^änbe mit mcfjmütbtger 3ubrunjt in

bie irrigen, unb feufjte: „Sßarum fann Id) (Sud), 3br Sieben,

ju benen tc^ mid; l;inge$cgen füllte beim erfien ©eben, marum

nid;t, fann id; (Sud; in (Snglanb bei mir fjaben! 3b,r merbet

glürflid; fein. Siebet micr), mie id; Sud; beibe." — ©ie trug mir

noer) bie 93ejtellung mclirerer Slrbeiten auf, burd; meld;e meine

Heine §auSb
/
altung für lange Seit geftd;ert marb. 3bre ©imfl

warb mir auf manche anbere SBeife noef; lange »crtbei(f;aft. 3tit

ben erllen gamilien if;reS SaterlanbeS in 93erbinbung, mieS fte

biejenigen ibrer Sanbsleute oft au mid;, meid;e a((jäf;rlid; bie

Xf;äler ber ©djmetj 51t befudjen Pflegen; unb if;re (Smpfeljfttng

mar feiten unfruchtbar für mid;. 2>cr 33efud; biefer ftremben gab

mir eine 2lrt reu 9hif unb führte mir anbere 53cfud;er, anbere

SBcjkllungen ju; unb nad; wenigen Safjren gemann id;, mit £en*

rieften, einen beljagfidjen SBoljIfianb, ber bie (Erwartungen beS

©cometerS beimeitem überftieg. JDonn jagt' Id) wof;l manri;ma(

larfjenb ju if;m: „SSater, ber Söcvuf beS 3flalcrS tft gut; nur 3fjr

Sfd}. 9tct>, XIII. 13
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Sprüdjrtcrt : bie «ftunft bringt bann unb Wann Dtubm, feiten 93reb

im? .gaitf! ift ein Sprüdnrort, ba<? nicfits? taugt."

3um Sdjfujü meiner G'qäbtung nur ncd; einige wenige Steffen

aui bem 33riefe, rcefdien id), jwei 3afire fpäter, nad; bem 33e;

gräbniptagc meines? guten Cheimö au Sucty fdjrieb :

„9hin erjt, SRilatty, Begreif idj bie gutte 3fyres ScfcmerjeS,

alö Sie ben (Steiften ber 33äter öerioren; nun erft bie Unenb;

Iicfjfcit biefeö Sdjmcrje?. Od; »reine nun Xf;räuen, wie Sie längft

geweint l)aben."

,,3rr) tjabc meinen Cbeim , meinen 33ater nidjt mefir. C5r fefyrte

mid; leben; er bat midj and) fterben gelehrt. Reiter unb gemütf);

(id), wie immer, lädiette er bem Gngel entgegen, ber feine t;err;

lirfje Seele ju ©ott füfjren feilte. (Sr fufjlte ba3 Sdjwinben fei;

ner Gräfte, bas? ftufeuweife (Malten feiner ©lieber, unb er fdjicn

mit bem £ebe nur ut fpielen."

„Vergangenen Senntag, als wir um fein 33ett fafjeu, fagte

er beim ©eläute ber ©Jeden : „Sie tönen mir nun wof;l jum

5Ibfd)iece." 31(3 er unfere £f)räueu temerfte , fügte er r)inju

:

„ SBafyrliaftig , Äinber, wellt 3fyt mid) benn bereben, \ü) l)abe

ncd) nid)t genug gelebt? 3er; bin mit meinem £bett »ort 3al;ren

ganj ulfrieben. — 33ergeffct meine alte SDlargaretbe n£d;t. Sie

ftat ja fc viel Serge für meine 33üd)er gehegt unt> für mid;! —
3uliuJ, wenn bu ber lieben 2)ame fdireibft, (fc nannt' er Sie im;

mer,) meinen Segen über fte unb ilue .Rinbcr. 3d) beffe, ifiren

33ater in ber Sdtaar erler , feiiget ©eifter nt fefyen, — oerftcljt

fid), Jtinber, wenn man mir ben 3utritt ju ifyncn erlaubt."

„9lad; einiger 3eit fagte er wiebev : ,,3d) glaube, ber %c\>

finbet mid) ctwa3 jät)er unb (eberner , als er eä gecad)t Ijabcn

mag. 3rf> biete ibm Jrcg, biß er JDleifter wirb. £a3 £eftament
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iii in ber Sdjublabe bort, linU. — Steine I^er^tgc Henriette, ti

war bodj eine Sufl , rei bir 51t leben; ^etcje mir ncd) einmal bei?

nen fleinen pauöbacfigen (Sngel! J'eim, fieljji bu, alle ba brcben,

mein Q3ntber, meine Schwägerin u.
f.

w. werben micr) baic mit

fragen beftürmen. 3d) werbe if)nen entgegen rufen : @nte Sfladj;

richten, Met gut!"

„Gr Heg ncd) ben ©eijtlidjen rufen , ba jtdj feine Slugen fdjen

»erbunfetten. (Sr empfing biefen aiten greunb mit ben ©orten:

„2Jiein lieber £err 33ernier, icfy bin, wie Sie fef)en, reifefertig. —
SDleinen treuen .£ippcfrate<J baV irf) »crfauft; e3 itl ber 3fraelit,

ber ficf> feinen Statt) 51t Dtufee madjt. — 2Benn irf) aber aucfi mein

altes ©eriyp' jefct gern unb leicht bem Jlned)enmaun überlaffe,

Witt id)'S bcd) nicf>t [0 mit ber Seele galten. SBerridjten -Sie 3l)t

2tmt, aber gefcfjwiub, efie bie 5ßf»d)e bauonftiegt; fte fcf)wcbt nodj

am $artcfteu garen gehauen." —
„91(3 iijn ber ©eiftiicfye »erlieg, unb »ctter 0iüf)rung 2lbfcf)ieb

nal)m, fagte ber Ctjeim : Stuf 2öieberfeben! 2)ann fanf er in

Scfiiummer. 9Iacr) einer Stunbe erwarte er. ör I)iett unfere

$änbe. (Sr lispelte mit fd)wacf)er Stimme : 3ultu« !

Henriette! — Sein ©eifi entfiel). Sin überirbifcr/e3 Säbeln um

flog fein erbiagteu Slnttifc."



&a$ £J)al UPit ^tient.

CJfiit »on tcm, turdj feine Sir&enocrfammtung, weltberühmt ge-

goltenen £ricnt, ift t)ier tie Stete, fontern »on einem fleinen, unbc*

rannten (Si^trcijcrt^al, in wilter ginfamfeit it§ iratliftfctcn £edjgebirg8.

gin (3
( letf*ctftrom, tcr tem ewigen gife entrinnt, wettbcS ftd? jtvifd)cn

fcen gelfenjinfen 2lrt>etas, Salm, gatogne uns ontercr Serggipfel

ausbreitet, Kaufet in vielerlei SDintungcn turd) bie t/ofyc ginöte. gin

armeS, flrineö £erf, krängt fidj, mit feinen wenigen |)ütten, in ter

9ca6e kcä UfcrS freftig jufammen. Tics ift £rient; bje» ein S3erg*

liebergang über kie Borclaj ke SKartigng, beinab, 5000 gut! über

beut (Spiegel tcö SKiitelmeercä ergaben, greiften kern gbamoninbal uns

kern SatUS. Sätjrticg reancern 2000 — 3000 Sleifenke tiefen 2Beg kunfc,

tie Sllpcnrpilknij?.)

C^tncs? SRorgend, (6 ftnb tret 3aljre feitmu, macfyt' icr) micr) öon

(S.fjamonlx auf ben Sßeg nacr) SKartfgn^ im 2Bal(ig. Stnberc

Sufircifcnbc, tote icf), traten eben fo. 5l((e ijntten it)re 2)cauls

iljiere; nur tcr) ging 51t $ufj. 9tcer in biefem ©ebirgslanbe ijr ber

93ortt)eU auf ©eilen beö gufjgängerS. Gr fömmt gcfdjtotnber fori

unb fann ftcfj frei naef; jeber Stiftung toenben, topfitn es itjm gefällt.

Sie @traf$e roar alfo »om ©djauftrfel ber fleinen Äarattanen

bebeeft, bie etnanber in nicf)t grcfjen Entfernungen folgten, gür

meine Werfen überlegt' ict> , roie td) am beften meine Unabr)ängigfctt
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fremden föiuitc. 3rf; t)atte breifarf;e SBafjt. 3rf; founte einfam

ben D'iacijtvab Bifben; ober, an 9U(en »erbet, mirf; an beä 3ua,e$

@pi£e fleflen; ober aud) wn einer SJienfcfyeugruppe jnr anbern

geljen, 58efanntfcit)aft anfoinnen, unb fo, mit ber Suft beö SDans

beruö, bie Suft gefelfiget Unterhaltung paaren. ©a3 Setzte festen

mir baö 23efte.

3rf) fam batb $tt einer ©efedfdjaft, bie mir bie uärf;jte mar;

aber toenfg fcl)fte, irf; f;ätte mirf; ibr ebne anberö für ben gqnjen

Sag angcfdjlojfen. JDenn irf; fanb ba ein junges grauenjimmer,

lieblirt), bejauberub, nntnberfrfjbn, toenigftenä füf)l~t' irf;,

bie<? mar ber (Sinbrucf, ben es auf mirf; machte. Stber, auf Steifen,

e3 ift fenberbar, machen Ijubfdje üJläfdjen geroöfjutirf; berg(cirf;en

(Sinbrucf auf mirf;. Jait mörf;t' irf; barauö folgern, bie nieblirfje

SReifenbc roüre aufkrbem meber be$anbcnibcr, nerf; frf;euer, als jebc

anbete ifjrea 9Uter$ geroefen. Tk 9teltetn nannten fte (Smüie.

3fi man unterroegö, im freien, nimmt baS ©emütfj gern fyöljern,

remantifrf;en ©djhmng ; ba3 £erj crfrf;lief;t ftrf; (eirf;ter unb ift ents

frfn'eben gcfübltuiier, }ävt(icf/er. 3>a3 SBeib, ober „ein r)oIbe3,

meiblirfieö SBcfen," ivie man ftrf; ätberiirf;cr auägubrücfen pflegt,

bünft einem ba ber <§ulbigungen unenbiirf; mertljer, a(3 fonfi, ober

irgenbme; unb weit gcwöbnlirf;, bei fc(rf;em jufäUigen begegnen,

gar fein erufter 93orfaj5, fein Sßlau att$ bem bürgerlichen 9(i(tag3;

(eben, fein ^ciratbagebanfe u. bgl. m. ftrf), wie Stet, an ben

giftig ber (Smpfxnbungen f;üngt, uebmen biefe ibren freien 9tuf*

ftug unb in Wenigen Slugcnblicfen jur böcfyfteu -£>of;c.

Unb nicf)t etwa nur beträgt ftrf) bad 3ünglntg$f;eq fo auf ber

Steife, jenberu ganj ftd)er marf;t ftrf; aurf) ba ein gewiffer 9iei^

ber Umflänbe für ba3 &ev\ ber Jungfrau geltenb , ben fte im 3ii"-

mer, im @efe((frf;aft3faa(, nie fennen mürbe. @ie ftef;t ba »et*

einjett; »erein^ett oen iljren übrigen, »ie((eirf;t fct)önent, aber bed)

eben fo (icben^Würbigcn, greunbinnen. (Sie ijt für ftrf; eine meljr
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cter minter lieblide SStume, mebr cter minber feiten; aber tiefe

23Iume, tie, mit antern in einen ^radjtitrauf; «erbunten, unbe;

adtet, nid)tß n?äre: fi'e gefällt, fie rübrt, fte begeirtert, ta für

ficf) allein frebent, beBent im grünen Dia'cn, ten ibr 9lei$, ibr

5)uft mit Slnmuüj füllt. -- 3m ©rttnte nidjtö GinfältigereS in

ter SBclt, aU ein Q3fumenfuauj; ; al£ foldj ein 33lütben;£arem,

mit tem tcr armftnnige ©ebieier Sdumbeit an (scKmbeit jufanu

menerängt, ftd, jum ©djaben Stfter, ein BlenbenbeS ©emengfel

clme ®rajie, unt, an« ten jatten fDüftcn ter (Singelneir, betäubente

©erüde [djafft. gort, fori mit fcldjem «Sultan ! enttreibe, ent;

blättere, opfere er feinem ©clüft immerhin tie ftülle tinb S"ri'"tr)e

»on tauient 9tcfeu; id), rca<? wirf) Betrifft, f«dr)e mein 53Iümden

lieber, too e? fict) einfant auf feinem ©tengel triegt. Siferfüdjtig

auf feine Befdjeibene SHeBKdjfeft, hnirb' iü) et mmmermebr mit

antern serbinten; ja, faum an$ ter Stenge fyerfcrpfiüden mögen.

Unt baö ifl nodj nidt Silier. Sie junge <£d)ene, auf Keifen,

iü unfl um Stiele? näber fter)ent. Sei'*, tafj fict) ibr «§cr$ fdjen

lueggegeBen bat, fei'?, ta9 fte tem 93Iid eines Cremten au$h?eü

den mill; fte Fann'ä nid)t. 25>icer SBiden nimmt fte Sntercffe an

feiner ©egenmait; untere 5(ufmerffamfeiten Bcfdjäftigen fie. Sie

üilie SHadt, tie fie über vmi übt, baS ©lud, baö mir in ibrer

'Tiähc empftnben, entgegen il)t uid)t, mißfallen ibr nidt; börauS*

gefegt, uufere ©embte, fc j;art als innig, lafien ibr Safein mebr

atmen, al$ gelrabren. Unt nue vielerlei 2tnläffe unt günftige (Sr;

eiguiffe bieten fiefc, auf ber Oceife an, wo ftd ein idnneidclnteS

«hinneigen tcr Seele r-errätlt ; wc man ftdj im gleichen ©etanfen

begegnet; tot man mit einanter ein? unt baffelBe empfintet, unb

ftd? jene ftumme Snmpatbie offenbart , tie für $mei jttgentlidje

.6cr$cn unmirerftcbüdieu Steig bat! — Sicfe <Snmpat()ie , tiefer

bcimlid-füfje ©enufj, tattert ttiellet'dt unterleg? nur ein paar

©tunben, »ieKeidjt einen ganjen £ag; gut, mag ted; ba? 33er--
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gnügen flM)tig fein; aber c3 iü ein leBenbige«, ein reine«, unb

lägt, flatt bc$ Serbruffe«, liebe (Stinnerungen in und nadj.

Unb toie, toenn und in einer folgen ©efeflfdjaft jene SfjaU

tiefen, jene 2llrentoälcer, jene bunFelgr&nen SBiejen unb ftlbcrn

jtrablenbcn ©letfdjer be3 -§odjgebirg$ , traumhaft umid/toeben; —
toenn {eben 2iugcnbiicf bie pradjr&otte ©cene änbert; toenn bafb

(Srjtauneu, falb (SntjücEen laut toerben
, fief» mittfieilen toiii, ba*

«6er$ ba3 2tt(cö uidjt allein faffen nur tragen fann: unb taö lieber*

maaS ber reinüeu ©efür)Ie bie ©djranfen blöber 3iiriicfl)altung

turct)6riri>t ? Ober toie bann, toenn bie junge ©efäbrtin, in auf*

toaUenber ©emütljöbetoegung , gar.;, »ergefjen ibres? bauriföefi 9teit;

pferbeö , (Sudj bie angenehme @orge überlädt, ba8 Sljier $u leiten,

feine Saunen $u regein? SBaljrenb 3br, bei; 3ügel in ber $auft,

(Sud) felbfl jtoifd)en 5lbgntnb unb üJiaulibicr jnr Sdjufctoeljr mad)t,

inteiien bie Leiterin jidj ihrer SScwnnbernng ber Umgebungen

furd)t(ce; hingibt, bie ©lut ber Segeijlerung ibren 93Iitf r>erflärt:

ein friidjer 2Jlergcn»inb, bertoebenb ?cn ber. 93ergfrf)lud)ten, tfirc

SUangcn beber rottet, unb gaufclnb in beu galten iljrcä Sftan*

teli? , bie anmutbigen Umriffc ibrer ©cftalt fcficn läfjt, c,

junger 37lcnjdj, bann irrt bein 23(iof, fdjen treulos cer majeftätu

fd)cn ©ebirgönatur, mit Seügfeit um baö bclbe ©cfrftcpf bin,

unb, nidjt toaljr? bu fänbcit beine Begleiterin be^aubernb, tounters

fdjen, nun, ba3 iji SillciJ, toofl id) eben betoeifen tocKtc.

Unb ba<5 9üfe«, toaS id) bejebrieben [\ibc, gefdjalj mir unb fülift'

id) an jenem Hage. 3d) bielt ben 3ügcl in ber Sauft; id) machte

meinen ?eib jur ©djufctoeljr; beer) leiter gab'« feinen Slbgrunb

babei. (Snblid) , beim £ cur * ©letf djer , madjteii toir £aft.

2üir fahren »er uns bie enge, toilre ©cbludjt, too ftd) baö (5ba-

racnirtf)al gegen ben gelienbang beS erbabenen Gel be 93alme
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fnbigt. 2Öir jogen nod) bcs? 2Begs? in bütjerm ©dritten bin. 916er

binter un«, in ber Tiefe, erblirften toir btcö £bat fdwn im mor^

genlidjen ©clbglanj berauf(eud)tenb. Safb war bie Senne auef)

gur -§öf)e ber 33ergfrf)Iudjten gefliegen. @ie fenfte iljre ©trafen

Cnrd; btäulidie 3M'ui|re über bie auögcfranfeltcn (SiSgratlje unb

jadfigten 9(bbünge ber ©(etfdjer. (53 funfetten bie befdmeiten .Riils

nien unb 3i"fim bes5 93ei<5, bev QSoffonö, bei? Taconai) unb

anberer 33crgmaficn, über bem fdjwaqcn Umbang ifyrer SBatbun«

gen. Unb wübrenb ber ©trent ber 9lrw, mit feinen umbüfd)ten

Snfeln, unter nnä necr) im ©chatten tag, flimmerten baneben,

am $ufje be»5 93r&)ent* Seifen, bie üßiefen ber ^5r teure im gelb;

grünen 8id>t, nnb bie jerflreuten £Jft,als<§ütten tton (Jbamcnir unter

un3 in ber Tiefe.

„2Betdje !ßrat§t!" fagte meine ©efäfjrtin : ,,3d) Wid abflei;

gen." — Tlit einer £anb federte id) ben «Steigbügel ttom 5»!?,

mit ber anbern, fanft tten ber tljrigen gebrücft, fjalf idj ibr jum

leichten «Sprung auf bie (S'rbe. 9Bir fegten und beite auf einen

©ranitblocf, inbeffen baö 2Jiattltbtcr, baä irb, am 3ügel f)ielt

,

neben mir bie ©rat?büfdjel längs bem 33orb besJ 2Bege3 rupfte.

Sf3 gibt 9(ugenblide, bie, jtrenggenemmen, eigentlidj ber 9tu;

badjt unb Betrachtung gemeibt fein feilen, toaS aber Waljrbaftig

nid)t immer fo ganj leidet ift, als? man weljl benft. <§ier war's?

um'3 Seirunbern $u tt)un; bafiir fafjen wir beibe ba. 9ülein toälj*

renb meine Begleiterin, r-ermutb/iier; nerr) nxrfjt redjt an länblidie

«Sitten gewöhnt, etwas? Scrlegenbeit empfanb, mit mir allein ju

fein, war icb) meinerfeits? burcr) ibre ©egenwart ju febr befangen

unb geljinbert, um über Serge, Si<? unb «Sdmee fdjöne SDcrte

machen ju rennen. 3d) »erfüllte es? $War ein paarmal; allein

nad) einigen ©cmeinplügeit, beren $abbeit mid) felber Perbrcjj,

bracht
1

id) etwas? ytr Sprarije, ba3 mebr, als? bie SRergenbelettd^

hing, jur TageSorbnung gehörte. „Setzen «Sie, $rättfein," fagt'
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id), „bort galtet ftd) utifet 9Beg finfö unb red)t<?. JDatf id) fragen,

ob ftd) 31)re ?(eftern , für ben *paf? über 3'ete noire, ober (Jo(;

be S atme entfd)leffett I)aben?" — ,,3d) roeifü es? geroifj nirf)t,"

ertofebette fte, inbem fxe ftd) üon ber ©eite Raubte, mir H)r (Sr*

rotten jit »erBergen: ,,3d) glaube, ba3 ft'nb fte, bie ba l)erauf;

fommen."

3n ber !£I)at, bte übrige j?arav>aue näherte fid), bie wir tjinter

unä gefafien Ratten. (So entging mir nid)t, ber Söater unb bie

SWutter meiner jungen 0efe((fd)aftcrin Waren ben aubern Steifen*

ben ebenfaffä tioratt^geeitt. <Sie trieben if;rc SKaulfljiere an, o()ne

bag fxe unö nod) fatjen. §tfö fte fiefi, bei un<5 befanben, fagte ber

3?ater: „%m, meine 2)ameu, fuer muffen nur entfdjeibcn, toefc

ri)en äßeg?" — 35ann gegen mid) gewaubt: „Unb @ie, «§err,

wefd)en fd)lagen ©ie je(jt ein?"

SMefe binter(ijlige, r>erfäng(id)e tfrage überrafd)te mid) Weniger,

al6 fte mid) ärgerte. Unflugerweife fjatt' ich, ben ?lbenb öotfyer

tfjm fri)on meinen 93orja£ geiagt, über bie Tete noire 51t geben.

3er) l)attc mir cingebiitet, barem febr toeiölidj \\i tfntn, Weif biefer

5ßaf? bequemer ift unb getoöl)nHcr) Von Dteifegefellfdjaften gcvcät)[t

wirb, in benen ftd) ^rauenjimmer befiuben. ?(ber and) ber fdjlaite

tya\>a blatte mir fcf)ett ben Slbeub borget gar wcisliri) angebeutet,

er fei ncd) ungewifi, oB ttufö, cb red)t3? (§3 war atfo fiar, ber

r-crfidjtige iüiann fyatte fid) ttorBeljalien, je nad) Umftänben ju

r)anbe(n; jum 93cify>ie( aud), feine Todjtcr biejenige ©trajüe jieben

\u (äffen, auf ber id) nid)t märe. Sd) öerfianb gar fd)ön, Wobiu

feine §rage hielte, unb um wenigitenö meiner 9Mrbe ntcbtä im

»ergeben, antwortete id) fitqweg: ,,©ie wiffen, mein 23fart ift

geWefen, über bietete noire 511 wanbern " ,,©d)abc!"

fiel er mir fdmeft in3 Sort: „5Bir bjer fieigen über ben (5ot

be 93 atme. (§3 tt)ut mir Wirf(id) teic Seben (Sie alfo Wo()(;

reifen ©ic glürftid); War mir augenebm, Wenigftenä biefen SOtorgen
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He (Sfire 3f)rcv ©efeflfdjafi genoffen 51t Ijaben." — 3dj erroieberte

mit '£>c[(id>feiten , bie eben fo aufrirfjtig waren, unb Wir trennten un3.

3d; ftanb ^einlief) berjtimmf ba, ber fdjönen Statur gegenüber

nnb mit ibr allein; aber, offenljcrgtg gefagt, fte fd;ien mir gar

nfebt fdjön. 3>as3 £b
;
al ber 5ßrteurd lag brunten falt unb tobt;

bie SJoffonö Würben mir wirerltd). ?lnf meinem ©ranit wieber

b(ngevfian$t, grollte irf> finnenb über bie fdieinbeifige Ütirannei

ber SBäter , bie manrfnnal, unb oft yax Unzeit, öon einer altju

engelhaften ttnterWürfigfeit ber :$öd>ier begünstigt totrb. 3n bem

?lngenblitf fdjritt eine anbete Jiara?ane baber. 3d) fdjlofj mid)

ifjr an, in (Srmangluug bc3 SBeffern, meine (Smvftnbtid)feit, burd)

3crftrcv.nng, ju befeittgen.

2>er 3»g beftanb au$ brei Ferren 51t 9fu0, nnb einem Sannu

refj, mit (Steinen bepaät. Sic Ferren Waren ©eologen. (Sine

gccfcgiidje ©tfcllfdiaft ift bie r/err(id)fte öon ber SCeft; befenberö

für ©ecfogen. 3n ihrer 5(r.f ift, bei jebem Stein ftill }it galten;

bei jeber (Srbfdjitfjt 2lnbeutungcn 511 macben. Sa ^erfebtagen fte

bie Steine nnb $erfra$en bie geMager, 11111 ftd) barüber S^ftemc

jufammen $u fliden. So geljt'ö in (Einem fort. (Si? fehlt ihnen

nidit an 5ßr)antafle; aber biefe fdjWarmt nirgenbö bin, af3 jum

23cben beS S)lccrö unb in bie (Singeroeice bee* (SrbballS. Kömmt

fte wieber in bie £berflad)c unicr<? 2Bcr)nplake$ herauf, ftirbt fte

ab. 3cigt ihr ibr.en eine majefiattfdje ^cffenpnramibe beS ©es

bxrg^ : fo ift'3 eine »on unterirbifdion ©ehalten empcrgcfd'obene

2Uafie ber gtöjablagerungen nnb Urgcbirg^fcrmaticnen. Svrcd^t

i()r com blangrüncr. (Sife ber ©letfeber: fo bebauern fte, baß bie»

felben WaJjrfdjeinKdj höcbft intereffantc gofftle v-erberfen; von einem

maleri]'d)en 2Bale: ber ift gar tljre Sadie nid?t. .§albwcg$ »on

33alerfine braute ein elenbcr Stcinblctf, auf bem icb. fafj, bie
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Ferren äuget ft'cr) felbfh (d) mugtc ir-abrljaftig auffter/en unb ibncn

meinen Si$ ntr SSeute laffen. JBäbrenb fte ifm in fleinc <Stücfe

jertrümmerten, fdjlid; fld; meine Sßerfön fh'fl bavcu. Sic me ser-

vavit Apollo.

SBeun'ö aitcf» rcebl gefd;iebt , tag t'dj ben ©ccgncften unb

©eclcgen av.6 beut SBc^e gebe, lieb' td) bed) ibre SKffenfdjaft,

befcnterö im Söintcr. (S>5 ift nitfjt^ bcbaglidjer, als bei einem

.ftaminfeuer, öfter bie 33ifcung ter riefenbaften ©ebirgSmaffen, bie

man h>äfjrcr.b ber fdjönen 3abrc^e!t beiudjt bat, cber über @ünb-

fhtt, 33ulfane, 3Bertjcrirummerungenu.bgI.jn. vlaubcrn ut fiercn.

,<lcmmt bie 9icte auf ^etrefaftieu
, fo muffen mir bie ungebeuem

aJtammutfje, cber Sftaftcbenten , an ben £an$; cber ber 2)cegalcs

fauruö »cn @um'cr, ber eine 120 (Edml) lauge (siced)«? tv-ar, unb

m\$ nur ncd) feine Jtucdjen, ebne bie «§aut, beunmbern lägt.

SJcan benfe fiel) bcrgleidjcn Söcbcmcib, wie er burd) bie Urivctt

binfpan'ert , unb feine Heine Familie mit Glcpbanteu füttert, üatt

ber SWücfcn, ujonad) fycutigc (Sitcdjfen fdjnappcn. (§6 lebe ba$

gregartig 3Wa[erifd)e!

Slbcr aud) abgeredjuet taS i'Ualcrifdje, tver vt nidjt gern ein

roenig ©eologe, toenn er bie fclcffalcn 9llpcnfettcn anftaunt unb

fragt, treburdj ergeben fie fid) au$ bem Sfbgrunb bis in bie 3Bclfen

beä ^immel?? SÖantm lagerten fid; bie 2rt)aaltbierc bc? C^canö

in gewaltigen Raufen faft 6(8 51t if)ren ©ipfcln, unb tvaS rig bie

mädjtigcn ©ranitblccfc toett toeg Pen ibren .Kulmen in entfernte

(Ebenen, ttc fit ncd) umherliegen? ^Bittet man bie ©eefegen um
Slnhrcrt, fo ft'nb fte r.idjt einig. S)a beigt'e*, e« fam fo burdjö

geuer; burd)3 SSaffer; burd) Senfungen , burd; Sfuffdjteeirnrtgen;

ncptuuifd), imtfanifct) u.
f. to. 3 cber i)at fein <£i)flcmdjen ; Feiner

©enngbeit. 33icle 3lrbeitcr, feine «Kenner; Diele Sßrfefter, aber

feine ©ettbeit. 3ebcr fann feine ^H'ctbcje nt äftarftc bringen;

Ocaud) um Stand), Qiiu3 fc gut, alö bat? Slnbcre.
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Unb gerabe ba$ gefällt mir in tiefet SBtffenfdjaft am meijten.

(Sä fjcrrjd/t in if?r ©ahrbeit nur SUjnung, ba3 grcie unb ttnenbs

tidje, wie in ber Ißoejie. «Sie fütjrt nid;t Weiter; aber fdjnnngt

[ujiig bie 3ftttige. 92tcf)t ber ar&eitfame, cfnlirfic , trccfcne 93er;

jianb, fonbern bie flatterhafte , gefügfame ftantafte , mit ber 3wBet*

latente, rnuf; mit ifir in bie unterirbifrfje Dtadjt; ober jurütf in

bie 3^a^e ber ttrtoelt, 5« reu grünen, glänjenben Stuen unb >§ügeln

Öerfeloen, wie fie in ihrem (Srjümgäfdmiurf ganj jung unb frifdfj

eben errt au$ bem 0>hac3 ^ert>orgefdr)Iüpft ftnb. ©ewifj , feine

3Biffenf<$aft iji älter, feine junger, aU fte; barum ntadjt man

Ücb $u aller Seit gern mit ifjr ju fdjaffen. 3)a3 erfte Surf) *Dlojt3

ift audj ber erjie unb erbabenfte Straftat, ber über fte gefrtjrieben

Warb. Sei ben ©rieben, biefem öon •Jpaus? au« iwetifdjen Seif;

djen, wimmelt e$ oon Sheogcnicu unb ©eogonien, Suffaniften

unb Sfteptunifteu. <Sc neeb) beut; wenn aitct) nt<$t jut 53ercicr)erung

öon Äenntnijfen, beet) jum 9hifrea.cn eine« finbticr) frommen (Sr?

fiannenä , einer gejdbäftätofen Neugier unb beö ßoetiföen ©inneö

einer toiffenfdjaftltdj geBilbeten, feid^tgläuBigen Stenge.

Sei SBalorftne ftiejj icb, auf brei unermübfame Sujlfaljrer.

Ö3 Waren jwei Snglanber unb ein granjofe, Beute, bie fonji ntdjtfl

mit einanber gemeinfam batten, alö ein Sleufereö öon gutem $on

4tnb jene ©attuug ariftc-fratifrfjer Smnvatbie, vermöge welcher $er;

Jonen, bie ftcb für gleichen ©taube« galten mögen, unterweg«. mit

einanber geben, Weil e« an Sinbern fcblt.

®ie Snglänber Waren jwei grefje, bübfdje 53urfd)c, bie faum

ber ©djufe öon (Sambribge entfommen, öon 2>Morb, ifjrem Gerrit

93ater, jur Steife auf bem kontinent, in Segleitung einer Strt

untergeorbneten SJicnter« au«gefdiicft werben fein medjten, ber bie

©tiefet für fte widjfen unb ben Sljambaguer begabten mußte. 3d>
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Ijatte fte fc^on ein paar £age »orb,er oemerft. 3m ©aftfwf unb

an ber £afel [d&fenen flc mir ftreng ba3 SDecowun engKfdjer @cnt=

lemanö feßjuljalten; auf ber SReife fyatt' idj fie unter (td;, ober

mit 93orbcigebcnben, etwas täppifd) ®paß treiben fefjen. (Sie

mahnten mid) gauj an bie großen <$unbe »on SÄeufeefanb, bie,

wenn fie baran finb, gefegt unb ehrbar 511 »erben, ftdj uodj mit*

unter einen plumpen greubenfprung 511 ©djulben fommen iaffen,

ober gar mit einem <Spi§ ber alten 2öelt fjerum 511 jadjtcrn.

<£er gtangofetoar ein junger (Siegant; nad) ©pradje, ©dmurr--

bart unb SWeinung, offenbar jtarlifl; einer ber Spolitifet au3 6a*

fuw'ö unb ©efefffdjaftSfäien, bie firi) barauf ju gut tfjun Welten,

.

in einer SBerf^toörung getoefen, am SSenbeefrfeg beteiligt ju fein;

fict) bcieben, fte müßten jur 33eruf)igung ifjrcr gamilie eine Ums

fabrt burd? bie ©djtoefj mad;en, um ber fvaujöfifct)en Regierung

auftänbigen 93orWanb ju geben, über ibre früfjern SBcrmcffenfjeiten

ein Stuge jujübrütfen. UefcrigenS toat ber granjmann jooiat; ber

beftc SJlcnfct) »on ber SBelt, ber je weiße ^anbfd^ufje trug.

3)ie beiben (Sngläuber jeigten fidi mertfarg; ein wenig linfifd),

übrigens nid)t uuempfünglid) für bie Steige ber ©egenb. 3Me grijdje

beS Dtafenö, bie £urdifid;tigfeit ber ©ewäffer, befcnberS ber füfjne

©djwung ber ^Berggipfel, fprad) fie fo mäd;tig an, baß fie ftd)

manchmal 33(ide juwarfeu unb, trotj bem (Sclbftgefüfyt ifjrer 2öürbe,

nid)t bcS 5)iufeS crwef)ren fonnten: „beau'tyi'ul" Stebenbem waren

fie fo einfad), aber „confortabie" unb foftfpieltg ausftaffirt, Wie

cö reifenbe Umfaller ifjrer Kation ju fein pflegen: feine ©trofy;

bjite, breitfämpig, fefjr rein, aber vom ©ebraud) jerfnittert,

leid)t auf ben Jtcpf geworfen; ber 9£ocf »on grauer ©laujlciuWanb,

bequemen «EdntittS, mit breiten 2afd)en, worin ein IDotlonb, ein

filberueS (Sigarrenbcfteof unb anbercS ju Vergreifen 9totl)weubige3

ober 2Bünfd;bareS *4>la£ fanb; auögcfudjt feines Sinnen, bienbenb

Weiß unb babei einfad;. S3ei alt' il)rcm fteifeu, uugefeufigen Söefen
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Befahlt ft'e jene felbftgenügfame 3»i?erficf)ilicfjfcit junger 8crb3, bie,

für if>rcu SReife^recf bin(änglid) auegeftartet, auf ibreu ©djneis

ber ge$äf>tt Ijaben, fie unterwegs befiagltcf; 51t foftümiren ; toenn

aud) auf ifjre Werfen, SfoiÄjeidjnMttg ju genießen; unb in alten

gälten auf ifyre ©uinecn, jid) bei ben Seilten auf bem kontinent

9(d;tung 51t fdjaffen.

Ser granjofe hingegen trat ungemein lebfiaft neben ifinen auf;

mfttljeilung8|üdjtig; »on ber Slfpenfdjönficit bedjbegeiftert, el)ne

toeüet Stoh'j r>cn itjt 511 nehmen. Sie Älarljeü ber Söetten unb

dielten fdn'en ifjm nur rounberbar, im 33crgfeicr) mit bem lauen,

trüben (Seine ;Ü3afjer, baS man in ^>ariö trinft. G'r ftaunte bie

Ijefyen getfeufutmen beä ©cbirgcS an, bloß rocgen ber ungefyeuera

<§>prünge, roeldje bie ©emfen reu einem junt anbern machen müfjten.

9Jud) roettt' er nädjftenS ©emfen jagen, fcbalb er eine fräftige

3agbfJinte »cn £e»age roürbe auö tyaxiä ermatten fjaben, bie er

eitigft femmen laffe. „2>aö erfie ©emS, baS idj treffe," rief er:

„mufj jur Sttdjeffe be 33errl)." — G'r roar bnrdj feinen Sßarifet

„Jtteibermadjer" ben Jvcpf 511 yüfjen Krie ein eleganter Otcbinfen

auSgerüftet. Gin netter, n\ijiertid)ter «§ut, mit fdmiafem SRanb,

ittfk , fefett aufgefegt, fein malerifd); luftiges <§aar. G'ine <§afe^

binbe, ebenfalls majjerbidjt, [dünnte iimt bie Jveljfe bis jum .Rinn.

Gin furjer lammet-- Ueberrctf, »eru n'erlid) auSgefdjroeift , um

taS ©eben ju er(eid;tern, »on langer, jdjmaler Saide, um Seidjtig;

feit im 3?eroegen ju geben, roar mit einer SRcnge »cn £afcf)en unb

©egentafdjen, außen unb innen, »erfeben, um eine Unjaljl mifrcS-

fepifef/er ©erätfifdjaften 51t beherbergen, bie, il)rer 9Iatur ober £tein*

ljeit roegeu, gar niebt braud'bar rcaren. Siber fein SSanterftab

fonntc ein SDZeiitcrftüd {jeifjen. Gr tief! ftcf) $u einem gelcftutd

auSeinanber tfyun, um barauf mit alter 93equem(icr)feit fdjene 2luS;

ftdjtcn 51t genießen; jicf) 511111 ©onnenfdunn entfalten , wenn ber

Sag ;u fyeifj roar. £)er ©tod »rar fdiroer, rcie ein SBebcrbaum,
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öfter gfänjcnb lafirt; ber Scnnenfcr/irm roie ber $Tügel einer

Slebermau«? gefdr)ir>eift ; ber ©tuftfft§ bcfiagfid), rrie ein SSrctt.

25er (Siger.tbjimcr bcö jhtnftwcrfö tonnte tä nicf>t genug rühmen,

toeif e$ it)m tte unentbcbrlidiften Slnnefrmlirbfeiten ^itfict)crte.

3er) f)atte tiefe Ferren nidit toeit t>cn ibren uferten angetrof;

fen, He eben ifjr gulter fauten. 5ll(e rearen im vollen ©efpräd).

25er graujofe beitritt rcenigilensJ neun$efrn 3^an^ig|lel »on ben

Soften ber Unterhaltung, (i'r befyanccUe gar grünffid) bie £$ma:>

tfiefragc, bie Dtcpitblif, bie 25cctrinürc; fant bann auf -^einrid) V.,

bann auf bie ©emfen, rrcit ftd) ein glintenfdjujj auö ber tferne

in ben Sergen frören lief;. Seine 3bceu über bieö Säugctfricr,

roie über ^elitif, waren in ftd) Pollentet, abgeicfrlcffen ; feine

©rnnbfä^e unb 2lnftrt)ten ganj fertig uub ausgerunbet. Sie 9}atur

ber ©emfen ftatte er olme 3wcifel in 2lferanber 2)uma3 cber SJtaeuI*

Slodjette'ö @d)riften unb anberu berüfrmlen Sfyecretifcrn fiubirt,

aber, rcie ein gcniatifd)cr Srijüier, b. i., ber cö immer bejfer

roiffen mup, alä ber ßeljrer, teilen Sfjeorien für i()n nur Spaper«

lapap unb ^irlefanj , im 33erg(eid) mit feineu eigenen, ftnb. 91id)tö

luftiger, als biefeu al^eitfertigen SWebticr, ben beicen pflegma;

tifd;cn Griten gegenüber, bemenfhiren ju boren. «Sie Waren ju

cerftänbig, um ibm tu glauben; 511 büUicb,, um tu reiterfprecfyen,

obgleich, man faf) ed ifmen an, ganj 511 ©runbe gertd;tet non bem

ftaftigen, unöerficgbaren !£urd)einanbcr;©efdiwa§ bc3 .Rarlijten.

„(Sin<5 neet), meine Ferren!" rief ber Sranjmann: „eine feltene

Jfwtfadje, bie ©ie niebt miffen. 3d> f?a&e fie »cn einem Säger,

ber in einem 3abre jtoanjig Steinböde unb neun unfc neunzig ©em--

fen wegidjefs, unter anberm einmal jroei mit einem (Sdmjj tu--

gleid), idj werbe ta$ nadjrjer erlabten. 2l(fo eine XfyaU

fad;e, bie blcfj beim Sagen auf biefe Xbicrart porfömmt, cer ein«

jigen Sagbart, bie mir ncd) fremb ijl. 3d) baU 2Bi(b aller ®aU
tung, bah einen (über aufgejagt, frütte ifjn audj, »äte nid;t ber
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Jtönig ba geioeieu, bem man bie ©firc beä ©djujfea (äffen mup,

toegge&üdjSt. — — — ?tbcr fcnberbar, man fdjiefjt ein ©em3

uid)t in geraber Siuie ttor fid), toie eine ©d)ucpfe. ©emfen flnt>

fd)lau, mijjtrauifd). ©eben fte ba3 SWiubefie tfon ber glinte, —
abicu! nun lauft il)neu naä)\ — 3Ufo, tofe anfangen ? ©ieb/ ba,

baS ©cmö auf ber gfelSHtppe. ©d)ön! mein Säger T)ä(t fid) »er;

fledt, lunter einem ©teiublod, naf) cber fern, gleichet. £>er

©dntfj fällt, bie Angel prallt auf, unb ba$ £f)ier ftürjt, cfme ju

toiffen, tooljer if;m bie ^ilte romntt? @elt, ba3 ifl ein toenfg

ftarf? 3d) totH'ö fcoljl glauben." —
„Sfjr ba, .ftonbuftcr," unterbrad) ifjn in bem Slugcnblid einer

ber (Sngfänber, ber fid) jum güfyrer bei ben Sßferben toanbte:

,,9)lacfy' fort. Sürri)te to reg'n. gortoerts!" (Sr r)atte

9ted)t. SBir brachen auf, tväbrcnb bie ©eologen erft in SBalerfinc

cinri'tcften. SenfettS biefent 35orfe »erengte fid) ba3 £f)al, unb

balb »erliert man fid) in einem loilben, toüfien 33ergfd)tunb ber

^cte neire.

2)aö SBettcr, uod? am SRorgen fo anmutbig, batte hnrHid)

umgefdjtagen. Beine, toeifjlidje STünfte, batten unmerflid) ba$

23fau beö ^immclö etngefdjleiert , unb baä ©onnenüd)t getrübt.

3e£t ballten fte fid) in bro.enbe ÜBctfen, bie ifjre grauen SJtaffen

um bie 53ergfvig,en legten unb unrubig burdjeinanbcrjogen unb

auffd)ft>cT(en. (Sin warmer 9ßinb, Born 2i>af(ik? ber, brang uuge-

fti'uu burd) bie 3clfenfd)fud)t herauf , nutblte ben ©taub auf, firedte

ba3 2Biefengra3 nieber unb pfiff burd) bie SanncMinpfel. llnfer

©efprad; öerftummte, toeil hur fdjärfer fortfdjrttten. Dieben bem

guftoeg faben toir von 3eit ju 3eit ein fieineS, r)cljcrne3 Jfrmj

in ben SBoben gepflanjt; bcrgteid)cn JJreuje bcjeidjncn ©teilen,

too im SCBintcr, ober in erfier g.rüblingtfloärme, Slefpler erfroren,

ober »on ©djneelauiuen begraben fiub. 33or einem berfelbcn lag

eine arme §rau fnieenb, im ©cbet für bie ©eele beä ba Umge;
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fontmenen, tväifirenb tfire nebenbei toeibenbe diege, gefdjrecft

burd) anfer ©rjdmnen, seit Stein 511 Stein [prang bis nun fiofien

Sdmttbamm eine« SBalbfiromö, ocn roefter fte unö nodj neugierig

betrachtete. 53alb baraiti, ereilte unö baö Ungetoitter; ber 9tegen

fiel, ©ccr) toir famen nodj zeitig jum iegeuannten „ (S'nglänber*

ftein", einem über ben S3eg Ijangenben Ungeheuern Reifen, too

toir 3ufi'ucr)t fudjten. Cberl'mlb iji am ©ejiein eine 3n|d)rijt $u

lefen, titvcf» Die man erfährt, eine englifdje üDatne Iiabe ben §eiö

burd) Äanf redjtmäfjigettocife an ftrfj gebradu.

,,«§alt!" fdjtie ber jjrangofe, ati er bie Snfdjriff juerfl anä

ber gerne crbtivfic: „SBaä gibt"3 ba? Sin SJibnitmcut ! ein ©rabs

maf!" — Stenn aber, toie er fte getefen (jatie, ladjte er an«

»eflem <£>aJf,e unt> rief: „Ja? nenn' iri) mir toaö töerfjteä! —
$lrtige3 ©piefting, ba$ ! — SJer toettet, bie ©erlogen t'cbieppen'ö

nicfyt toeg? — Unb rie ©cnteinbe ra^tt, toaä meinen Sie? nietet

toabr, nid)t auf ben .Hopf gefallen, bie! — fDlir einerlei. <§ier

atfo ftnb toir in (Snglanb. Sffieine «öerren
, febv BerSunben für

3bre «öeipitalität ! (ss reble baju Blojj nod) JReaji&eef unb

üßerbeaur
!

"

2>ic beiten tingläuter fanben jtoar reu tiärrifdjen .Rauf it)rer

iüanböntänniu nidjt nadi ibrem ©eidmnuf , aber nodj toeniger bell

etroaä unebrerbietigen <Sd)(r\ eine« granjmannä barüber; red; ftcl$

unb »erlegen uigleid), bullten fte ftd) in ba<3 fältefte Stil([rf)toei;

gen. Sie bem aud) fein mcdite, fte belasten &alb ©enugtbuuug,

toenn fte ftd) toirflid) gehäuft füblteu. Unier tfraiucie, um bie

Sluöftdjt Pon liier bequemer 51t babeu, riduete feinen roedjanifdjen

Sejiel ein. Üauni aber fafj er raranf, bracben fämnttlidje frei

güfje te3 3ßunberfhu)lö jufantmen, unr ber (ebbafte «öerr auf

bem Stücfen, mit Jlcpf unb toaijerbidjtem ^ttt aber in einem

*ßfü{jd>en, gan^ bafür gemadjt. 9iein, in meinem geben Ijabe

id) nid)t fo fräftig aufgefallen, barntenüd) unb fdjabenfrof) lad;cn

XIII. 13*
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gefrört, ali frier bie (Snglänter. £er gran^efe flaut fiucfrenb

auf; icfrlcucerte tie ©tufrl; unb ©onnenjcfrirm-Irümmer in ben

fdjäumenben 93ergftrcm unb machte bann mit tttiG Sarfrern, auf

bie ungejvoungenüe äßeife von ber äBett, Gljoruö.

Ü)er 9icgen inbejfen, ftatt aufon frören , rauiefrte von alten Sei*

ten ftärfer. „SBafrrfraftig," jagte ber granjofe, „reir ünb frier

jtear in einem ©türf (Snglanb; allein icfi, bin barum nirfrt freffer

baran. 9Bcfr,( überlegt , ift'3 nicr)t icfrfimmer, ein wenig nafj ju

»erben, alö frier auSnitrocfnen. 3?cr femmt mit mir?" — £>a;

mit ging er luftig baven. SMe (Sngfänber folgten balb feinem

SSeüpiel, unb icfi bem ifrrigen.

(§3 ift gar fein fo arges ©djieffat, ai$ man benft, im Dtegen

unb ©türm ju taufen, wenn man jung unb gut ju ^i'P ift- @in

93ab unb Weiter nidjtö ! SDtan nimmt'S Wie ein Unreiffanb für

fünftige (Srquictung, wenn man 511m STMrtfrsfrauS gelangt, bie

nafjen Kleiber auS$iefrt, an ber gellen glamme beö «£>erbeS bie

erftarrten ©lieber beS Seibeö Wicbcr burrfiwävmen, anSrufren, unb,

an einer gutfrefeP,ten JEafel, ftcfi wefi(tr/un fann. Slucr) baS grofje

Scfiaufviel eines ©ewitterS in ber 2Bitbnifj fiat feinen JRei*. SÜe

©eefe wifl SBeränberung, Stufregung, ©egenfatj in Sltlem. %at

fie vorfier, wie ein ftiller ©eefpiegel, baS Säckeln eines Reitern

SJiorgenS, bie ©trafrlenfülle beS StittagS in fieft aufgenommen,

fptegelt ftc eben fo Willig ben grauen 9?egenfrimmel jurürf; wirft

bem ©türm ifrre eigenen ©eilen entgegen, wirb erfrabencr im

Slufrufrr ber ganzen Dtatur unb fffrwefgt babei in jenen gefreini;

nijwcllen freuten, welcfce bem ireicrtltcr)en Seben unb ununters

broefienen äßcfrlfein völlig fremb finb.

ÜJicS neefi mefrr 51t genießen war icfi fiinter meinen JReifege;

fäfrrtcn ntritrfgeblieben. (§S war mir rerfit, ganj allein, in bie;

fem gelfenradjen ber Tete neirc, vom Stegen geveitfefit unb vom

Tofeu rov SSalbtoaffer , bem Staffeln unb ^raffeln frerabgefvülter
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Steine unb ben Tunnerfcljfägen betäubt 511 werben, bie jtofjrocis,

bafb fern, bafb nah, um mter) r)ev, ftd) in majeftätifcfpbumpfes

2)lurmeln fortfeftten. 2)ie ©cene toarb fo i?räcf;tig, f)atte meine

gan$e SJnbadjt fo erregt unb »erfcfjfuugen, bafü e3 mir beinafj'

ungelegen tarn, alö ici) umoerntutbet bie nicbrigct) glitten unb

©täfle v>cn Orient neben mir faf). (Sin tautcö Sachen fdjeff mir

tton ber bebeeften Sattbe einc3 Kaufes entgegen. (Sä roar ber

granjofe, ber mieft erblicfte. ,,«§iebcr, bjeficr! " rief er: „!£bun

©ie ein hjenig Sßeiu in 3fjv äBaffer. <£ner ifi 3Bcin
!

" 3$ trat

in btc <§iittc.

Sie ärmlicfien äßofmungen von Orient liegen in einem flcis

neu Tbaf, baö faum eine SBegihtnbe fang, unb ^reifdjen fo aufjer;

orbentlicr) beben SJergcn cingefcr)acf)te(t ift, bafj bie ©emmerfonne,

faum ein paar bun'cert 5Dtinuten fang , betf SDlittagö ben Sfyaf;

grunb befdieint. Sfn einem (Sure tejielben frtecfjt ber Orient;

gletfcfjcr, nuc au$ ben SDcffen in einer ©ebfuebt jtoifdjen jtoei

In'mmelöfjoficn ühatütroänbeu Ijerab unb fyeit auä fernem bläulichen

9iacf)en fcfyrpar^e, graufcfjäumenbc glitten, bie bann balb ruhiger

in ifyrem Sacfjbett, bttreb, bie SBiefen, 51t rinnen anfangen. 9lm

antern (Snte ftefjt man einen fefeffafen 53erg, ber son eben biö

unten fenfrecfyt geipalten ift, unb beut Qkcb, S)urcf)gang geroäfyrt,

ber ftcf) aber in unbcfauute ftnftcre 9lbgrünbe verliert, unb erft,

bei 2Jcarrignty im Sffialliö, roterer jum ^crfcfictn gelangt, um ftcf;

in bie Dtbone yt roerfen. Tic l'age biefeö £ba(3, bie enuge 33es

fcf)attung beffelbeu, jener ©tetfdjcr, biefer SBacfj, gcvoäfjren im

fjeifjeften ©ommer bie lieblidjftc JUifyfe unb beffeicen ben 33oben

mit einem Olafen turnt nntnterbarüett ©rüu. SJian glaubt beim

erften (Eintritt in ein nie erblidteä (Iren, in eine fjeilige 3uflucb>

ftätte ber 3)ienfcb,bcit, einjugeb/cu, roo bie Ureinrocf;ner beö San*
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be$, feit Sahrtauienbcn, »erBotgen leben, tfllan rcanbelt ba mit

frommem Schauer ritvrfi bie Haren Schatten bin; trinft bie er*

qutcfenbe SBergtuft mit erweiterter 93 ruft ein; fyört ben fanften

9£eltenten ber ©ewaffer, bie immer foinmen , immer «erüber;

flieben; unb ber 33titf »erirrt ficfi in neuen garben unb Aermcn

ber ©eBilbc beS üsilen ÜBeltroinfels?.

<§fer »ereinen jtd) bie ©vbirg3»fabe »cm (5 et be Salme unb

$'ete notre lieber, am gufü beö geretaj. (Sä ift ba nur ein

cinjtgcö 3BirtI)$r)aü8, mo ©tad, «£eufäjoßer , unb eine armfetige

.ftüdie, baö (Sirbgef<fr)ofi einnebmen, mährenb einige böljerne £re»;

»enftufeu jur 2anbt hinauf unb in bie SBofjn* unb Srinfftube

führen, ©eil bann unb mann SÄetfenbe, seit ber 9^ad>t, ober

»cm Unwetter, überfallen, bier Verberge nehmen muffen, balten

bie Sßirtb-jlente in ber gleichen «Stube }Wei S3etten. Sie Gng=

tauber, aU ich eintrat, hatten ben '©erfaß aufgegeben, bei ber

abfd)eu(irben Witterung ued) bis Sftartignw, über ben gorclaj $u

geben; SBäfdje unb .Kleiber gewed&fett; ifyre Pigarren ange$ünbet

unb antieipando ^Iaf5 auf Pen Selten genemmen.

25as3 ©ewitter mar fo furchtbar geworben, baf$ icf) für bie Sta>

raoauc in Kummer gerietb, bie ich, biefen Morgen ober »ieimehr

bie, fammt rem artigen JDiäbdjcn, midi öerlaffen batte. 9Öie ich,

ben Sßirtb ausfragte, ob jtd) bie Verfetten fcr)cn hätten feben

(äffen , »ielteicr)t fctien bttrctt Orient wären? fuhr ein btencenber

93li£ftrahl nieber, rem ein fdmtetternber £ouuerfcr>(ag folgte, bafi

mir 9tlTc utfammenbebten. 35er ©irttt jdjlug ein ,ftreu$; feine

grau, bie an$ genüer gelaufen mar, rief: „3m 39£agnfn;2BaIb

brüben!" SBir faben bin. ©in SDiann, ber anä bem ©eljöTj her*

»orram, tief uad) SeibeSfräften
,

gegen mvS ber. 2lf<3 er in ber

$lhbe fbut, riefen mir ibn herein. 3rb erfannte in ibm ben

®(eid)en, ben id) beö äUergcm? bei ben Leitern meiner jungen

9ieifegefäbvtin gefe^en batte. Stengülid) fragt' ich) ibjt; erfuhr
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aber wenig. Sßan hatte ffjrt auf ber -Sofie be$ ©ebirgö »orau$*

getieft, mit Auftrag, biß WlattiQtti) ju eilen unb Duartier ju

beftellen. (Sine Stunde narbfjcr mar ber Siegen, ber Sturm unb

ba3 ©ewitter gefemmen. „Ser 3?lit$," Jagte er, „ifi in bie @etm;

Jjütte atif bem ^mu^ gefallen, bie jefet brennt. 3>as? 33ieb, ift

jerftreut. 3?efenbcr<5 eine junge ©atti lief neben mir*); bföcfte,

bafj e3 mir' 3 <§er$ ^errifj, unb rannte mir nacb, bte ber

Sennerftrabl ^nnfeben ifyr unb mir niebcrfcbjug. $<$) badete, ba$

jüngfte ©erid)t fei nun ba."

Unfer ftranjofe, ber bem ©efpräcl) jugebbrt hatte, fuf/r rafclb,

auf: „Sie Samen ueer) ba im SBalb !
— in bem Söetter

bort bie Samen? färbten! 9)can feil niebt »on mir fageu, bafj

leb, fte in ber DZotf) gelaffen. Söcr Will mit mir?"

„3>cr; hnll 3br ättann fein!" rief idj: ,,©ie ftnb mein 3Jcann.

gort! ict) nebme bie beiden Schaffelle hier tton ber SBanb mit!" —
„Unc idj," fagte er, „bie -§cr$ftürfuug bier!" unb gofi unfern

SDein aus ber 23cutei(le in feine umgebängte jterbfiafefte. 2öir

maebten tmö, cfme Weitere Untfränbe, auf unb bauen. 3m Sorf

noer) begegneten mir ben frei ©eolegen. ©uter ©ctt, welcfj'

ein 3uftanb, meiere Ecce homo-©eftalten ! ©ange 9iegenbäcb,e

riefelten ibnen r-cn ben Gllenbogcn, »cn ben Saferen, von ber

9laie berunter, »cn allen fünf mngern; Springbrunnen tankten

aus iljren Sdntbeu berr-or. Sie faljen auö, Wie frlmn'mmcnbe

SJcaifäfer in ren .ftataflttämen eines ScinnfteinsJ ; wie in ber Sünb;

fiutb, ^albertrunferte, bie cer 3(vcf?c narbiriimimmcn. Unt> borb

nirfjtö befioweniger nodj nacb) jebem .Riefclftein binbficfenb, feit;

loärtd nacb, ben ©etügen unb Scf)icf;tcn ber $u 2"age gebenben

gclfen fcbjefcnb , flüchteten fte, fcr)weigfam tnflgefammt, bem SBirtftö-

fyaufc 51t.

*} (5ine ftuf>, »on 2 bi$ 3 3^&i:eti.
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®«ß> waren wir im ©tefgen 511m Cid be Salme hinauf be;

griffen. „3)ie Äaufleute ftnb mit ihren wajierbtdjten ^üten (Sr$;

fpiftbuben!" ffagte mein fronet, farliftijcfier Ociäbrte: „9Ba3?

mein £>ut wafiercidjt unb jddueft alle? SSajier r-em Fimmel, al3

wellt' cv für eitrige 3ettcn ücb fatt laufen ! ätptttyoä , finb

bie Tanten Ijüfifdj?" — Sin 93litj, bem ber Sonnet bröbnenb

nadu-elltc, erfparte mir ba8 Stnttoorten. Cfmehin hatte man SJlüfie,

ftcfi 511 r-erüebcn. 35er Diesen raincbte; im bebten gitproeg raujefite

unä ein 53ad) entgegen; e$ raufefite linfä unb redit? von 2Bajjer;

fällen über bfe .ftlivveu; unb, je beber wir {Hegen, je empftntlicber

wart» ber greft. lieber bem 2Jcagmn ; ©alt- settoanbelte ftcfi ber

Sieben in Stiefel, eine ©tunbe weiter bin, wanberten wir mitten

im ©dpee. SDlan unterfefiieb feinen SBcg mehr. 5(uf unfev über;

laute? Stufen antwortete feine ©eele.

3Dir gaben fdwn bie Hoffnung auf, bie Verlernen 51t ftnben,

aiä wir über im 8, am SSerg, ein SDlaultbjer erbfirften, bas? bie

^»cbie berablief. 63 war gefattelt, aber allein, unb fefileppte ben

Sügel am SBoben fert. Um e$ nicht ju erjefircefen , oerfteeften Wir

unö hinter einem %el\eiweripruug , unb, wie cö an un3 r-erüber

Wollte, XHufperrte mein Äamerab ifym ben SBecj. 3d> trat ib,m auf

ben 3ügel. (5'3 war ber nämliche (Sfel, ben ich am 2Jlcrgen ge;

fübrt hatte; es war (Smiliene? SDtaultbicr. 9hm fing im? an )>a$

©eblimmfte 51t af)nen. Cime 33eruig [prang ber gvanjofe in ben

(Sattel; id) peitjefite »on leinten, um (6 jum Sauf ju bringen unb

u\\$ ben SBeg 511 geigen. Jtaum aber hatten wir breben eine ffeine

tSbene am 53erg erreicht, |o warf ftd) bie Sefiie Itnfä , rannte, wie

toll, baöon, unb macfite feine 93c cferränge, um ben Reifen ber

93enbce aus? bem ©attet ju fefileubern. 5>er ftranjefe aber, fein

fcfilcd)ter Leiter, nafim'3 auf feine (Sbre, fiielt fefi unb im <§ui

Waren mir beice <in& ben Singen.
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@o flanb id) affein ba ; in gtöfjter ttnru'be ; ebne 51t rciffeu,

md) trelc^er ©egenb mid) wenben? 9tacr) einigem Umberinen

traf idj im ©cfmee ©puren Pen ben «öufen , bie baß SKaultbier im

-£erabftcigcn Ijmtetlaffen fiatte. (§3 war ein g(ücf(id)er Ginfafl,

bafj id) innen nachging ; benn ein 9}iertelftünbd)en fpätcr begegnete

id) einem SJtenfd)en, ber t^cn eben l)er bie nämliche Spur »et«

folgte.

($6 War ber ^i'inrer, b>cr feinem Ibier nachlief : „ÜBir baben,"

rief id), „(Suer Sftauttbier ; wo aber ftnb G'ure Seilte?"

„£e? »0 fte ftnb? wo fte ftnb? 9Ba3 toeifj irfj'ö ? <£)a$ ift

jefct @d)nec, ftatt Senne; eine ©tttnbc tft'ö feit bem ©ewittcr.

.Kein 2Beg, fein Steg; ein SBinb, alle Sannen pem 33erg ju

werfen ; unb 33etterftrab(cn in atten »ier SBeltgegenben. 2Jian

l)örte unb fab, ftd) einanber nirf)t wieecr. 3"m ©lücf fonnt' id)

gegen eine $öhh Jtcfjcn , nief/t weit Pen Ijier ; ba bracr/t' icfj bie

3ungfcr unter Cbbacfy. Ta$ arme 2)iug tbut mir red)t leib, aber,

offne mein weggelaufenes Tbier, fann id) fte bed), aui bem Scdje

ba, nid)t wegtranSpertiven."

£>ie legten Söorte be$ S)ianne3 befreiten mid) Pen einer Rotten;

angft; unb ber befefmeite 33erg, mit feinen wüüen Steinftumpen

unb bintefcfjWaqen Tannen, fam mir, wie eine anmutige $eens

trett per. „Siebet grettnb," fdme id), „fud)t gefd)Winb (Suer

Sfyier. 3di eife ^ur >§öf)fe unb rüfyre mid) ba nid)t Pen ber ©teile,

bis 3(jr Wieber femmet. 2öo ift bie .fjöbfc?" — (St geigte auf

einen gewaltigen, grauen ©teir.blorf in ber <£>öt)e, unb fagte

:

„©rabe brunten. 31)r fCMtnt ben SBeg ntrf)t perfebfen." (St ging

bapon. 3d) lief bergauf.

JDcnn man $ufä(ttg beim SBanberlcben eine iunge ©rf)öne, Pen

ibren ©efpiclinnen getrennt, in einer Sinfamfeit begegnet; mau

jage, roaS man weite, mit bem erften 53li(f bat fief; bie Jan tafle

bee* 3üng(ing3 feg(eid) in ein (Stoftum Pen (Srwartungen unb neuen
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iieiijärtnijfeu verloren, burcf) Hoffnungen bcleuduet, burcr) gurtet

befdiattet. 9(ber aU Befreier vor bet armen Verlaufenen erfreu

neu , rnbem fte in büfterer £öble trauert ; gittert
;

felbfi vor ter

Slnfunft ifjrcö (Srlcferö erfcfyricft, ficr) jebod) berubigt ; ihm mit

bem Säckeln beö SDanfe entgegen geljt idj fab fdjon Qtffcö,

rote id) ben 33erg btnanfd)ritt ; icf) bärte iauducn mögen. 2Ulein

batb überlebte icf; roterer; icb iürd)tete, in meiner 2Benne unbe;

fcnncn, voreilig, jubringlidj \u roerben, ben lleberläftigen ju.fpielcn.

ich, ging langfamer.

3d) fanb bie £öMe. Sei meinem (Srfcbeinen vcrliefj (Srnilic

fe gleich ben ^intergrunb berfelben unb Farn, lebfjaft errötfjenb,

mir entgegen; ging fcgar an mir vorüber ins greie, als roollte

fte ftcr) in Ten Sdntft beS £ageglicbteo nnb aller fn'mmlifdjett

SRäcbte fteUen. — 33ie natuvltct) and) riefe 53eroegung roar, lag

bccb, für mici) barin etivae< Verleßenbeis. 5'ür be<3 iütanneö reinen

nnb garten Sinn iü baS leijefte öeforgnijj von einer burcr) ifin

mögficf}en llnauftänrigfeit, fränfenbe 33elcibignug. 2Bae* in mir

©Int gcroefen, gefror vlo^lidj. 3cl) roancte miü) mit rubigem

SBefen, nnb profaifdjer Xrccfenbeit, ans? bcr ©rotte nacfr) ibr um;

fagte ifjr bie von mir ergriffenen ÜDlafncgehi , fte roieber mit ibreit

3lc(tern ju vereinigen; fagte ihr, bajj bie leperii fdbon, ebne

3n?eifef, mit einem gfreunbe auf beut Söcge junt ©irtb^fjauö

tvaren, unb iprad) mit einer Unbefangenbeit unb faft mit einer

böflicfyen Jtaltc, bie allen Vcrbacbt, alle Unruhe, bie meine 3in;

fünft erregt baben fonnte, verftürbtigen mufjte. SBirflid) fädielk

fte mid) nun freunbtid), unb, gerübrt von meiner £b,ci(na(jme,

mit einer Xfjränc im Singe an. 2Benn ue roirfüd) noer) einige

Verlegenbeit geigte, fdnen baven feine anbere Urfadj, aU jung;

frauliche Slöbigfeit verbanben 51t fein, ric ue binberte, mir ib)re

gan$e örfenntlid;feit aitij$ufpred)en.

(SS fiel je§t fein <Sdwee mebr. £er üßinb fitelt unb trieb
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tie önifen herb in ten Suiten. <iin matte«, traurige«" £ageö(id)t

beleuchtete tic $öljen untrer, mäbrent ttäd)tlicr;e$ 2)unfel in freu

53ergfd)iurf)ten trennte, aus freuen itnbeftintmte, graue 9tebels

Sappen, mie ffeine bertte-rgeftojiene 3Sauc$toolfen , langfam auf;

ftiegen. 2i>ir fegten miB, too rrir uns gefunten batten, auf« @e;

fiein; unc frie Singen 511 frem miuterbaften Sd)aufvief bingemantt,

fingen toir au, von fren Tage^Slbeuteuern, »on frer 2Butb freö

Ungetoitter« ju plautern. Salb begegneten tote un« unuermerft

tu frei ©leid'hcit unierer (impfinriuigen, frie mir, obg(eid) getrennt,

bei frem beftäutigen SBedjfel frer ©egenfiäube in tiefer (Gebirge;

tvclt gebabt hatten. SBir toogen tat* SBori niefit mebr al($ufcbarf

ai\ frie Unterhaltung matt traulieber.

(imilic geftar.fr, fte mürte, wäre jk nur erft mieber bei ihren

keltern, tiefen :Tag ;u freu merfmürfrigften , ja 51t freu fcijönjien

ituoi> jungen ßebenö ;ähleu, too fie ven fo manuigr'afbcn ©efüblen

frer Ueberrafcbuug, beä Sdjrecfenö, ©erlangen«, ftürcfoteu« uub

greuett« gleidM'am beftürmt märe. „Uufr irb," lagt' icf> baiblaut

ur.fr fcl,nid)tern unt toagte nid)t, frie jut (i'rfre geteuften ?Utgen $u

ibr aufzubeben: „ 93in id) unter freut Willem, toa3 3bnen beut be;

geguete, tie unbereuteute 9tu(l geblieben, frie mau niebt mit ;äb-

len fatm? ,"td) mcüigften« (äitgue ntdtt, ebne 2ie in tiefer Söilfr;

nift , ebne Sie in tiefen 2i! etteru, ebne obren 93erluft, obne 3br

SBieberftnben, märe mir friefer Jag fo idiht, fo unt?crgcp(id) nicht

gemerten." — Sie antwortete niebt. 3d) fd;lug cnfrlid) frie ?(ugen

|U ibr auf. Sie fab in unbeidireiblicber ^ermirrttng fcum ^Befreit

uiefrer, unt bei einem gang fluchtigen Vluiblicfen flog'«, mic ?idjt

frer 9lbcnbrött)e , über iljr ©ejtd)t.

£>}id) felbft auä einer äugftlidjen 33erfegenbeit ju retten, beb

irb gefdjtoinb von ?liiterm an. od? |'ab, frie Äälte in biejett freftü

gen üBergfjöften mar ibr emvfinfrlicb. „3lbcr Sie frieren!" jagt'

id) unt nabm frie mm Orient mitgebrachten Schaffelle ijitr £anb.

Sfdj. 5Ko». xill. 14
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CS<3 ftnb Hcfl eine Ötri 3(crmcü 50?antcf , rofr jufammen cjenäftt

,

in treibe fiel), frei rauben Sagen, bic 9Upenbirtcn ^t bullen pffe;

gen. 3d) brang in ue , einen feigen SJtantel anzulegen , tote

bärenhaft fte barin and) crfdjeinen rtnirbe. Sic c\ab meilicr Sitte

enblid) nari), intern fte }U ber rounberlidjen Tcitertc lädieite, bie

fte faum 511 franbfraben tonjjte. 3m>em tri) mit ber einen ^anb

ba3 gar nidjt ibtyKifdje SdnV'erfTcib neBen ifrr in bic £er)e frieit,

fitc^t' id) mit ber anbem, burd) beit gottigen SHermel, bie irrige

ju finben. Ö toie fieblid) Midien bie garten Stienen ifneö ©e=

fid)t$ in biefem groben fßeljtoetf ber Sennen freroer! 3d) pergafj

ifjre ^anb auä ber meinigen jrt faffen nnb |a f> in ib)r ?luge, ba3

mid) in fenener üBeidiümnng anläcf;c(te. Sann tieften ifire Ringer,

fid) Don ben meinigen ju befreien. 3c^> bog mid) t)tnab nnb meine

Sippen hefteten fid) anf tiefe -§anb. Serroerren nnb jitternb

nahm fte biefelbe jnrud , aU fid) im nämlirfjcn Slugenblirf ©tint;

men boren tiefen. ÜBir ftanben freite itfmeft wn unferm @i£

auf. (SS mar ber ftübrer, unb frinter ibm (Smilien«? 93ater, <£>err

JDefalle.

3n meinem Scben luifr' id) fein ©eftd)t gefefjeu, worin fid) ber

Sluöbrucf ber Bratbe über baS KMeberfiitben cineö geliebten SBcfenS,

unb anbetfeite bei? 93erbruffetf, c3 in unroiUfcmmener ©efelifdjaft

jlt finben, fc fenberbar paarten nnb mengten, alö baö ©cftd)t be3

anfommenben alten Gerrit, ©miiie, um ibr (Srrötben 51t perbergen,

warf fid; an feine 33ruft. (Sr brücfte ba3 Jlinb mit <§er$tid)feit

an fid); unb roäf)rcnb feine SKienen ned) froije Qtübrung be^eidj*

neten, lag im 93ficf , ben er feittoärtä auf mid) fdjefi, bie arger;

Iid)e S^gf •' »35" fcl^on roteber ba?" — 3d) fyinmiebcr Iie$ nidjt

ab, ifjm meine übcihiabmc an bem glüdiidjen 3ufammentrcffen

ju bezeugen, (iß toat ifnn aber faft unmögiid), fein 93cncbmen,

feine SBorte unb (Smpftnbungen mit ben unfrigen in (Sinfiang ^u

fefcen, obroofrl ifm bie Sage ber JDingc nötfiigte, fid) gegen bie
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$od)ter jartlicr), gegen m(d) erfenntlicr) }tt jeigett. 9(ucr) fing

nn'rflicr) bte 93emnrntng unb 33efaugenf)eii, in ber er ffd), fafi

yi ftdjtbar, befanb, fcf)on an, ftd) uns mityttbeilert, aU er, um

Bestreitung unb Raffung ;u gewinnen, inö Sadiett über ©mitten$

$efhS)tantcI überging, öiit trefflicher 9faSh>eg für miö 9üfe, in*

t>em wir tnSgefammt nun fachten, traö wir (ad;en founten, ofme,

(Siner wie ber Slnbere, bie miubcfte 2ad)fuft 51t Ifabcn. SJlan fam

bann 51t (Srffärungen über bie (eftten (Sreigniffe unb Verfälle.

SJieiit ftreunb, ber fietbeumütfnge Jtarfift, ffatte Wabre 2ßunber

getljan ; bcu güifrer angetrcffen ; ben 93ater aufgefunbcn ; bie

äJttttter gefuuben , bctt-e beruhigt , »»eil iftre Softer in einer

©rette rocfifbefniltcrt feit einer «Stunbe unter meiner Dbfjut fei.

SBie id) nadjfycr cvfur)r , fjatte <§err £)efaf(e, febafb er e€ työrte,

fifötdid) , oljne grofje 5rcubenbe$eitgttug , ben 3ßeg jur ©rotte

unter bie Süfje genommen.

@3 fäftt mir eben ein, id) hob
1

e$ ttergeffen 5« fagen, ^err

2)efa((e War mir unb icf; ibnt au<3 ©enf befannt; aurf) (Smiße

fannt' td) ba vorn @ef)en. 3d) hatte fte fcfjon in einer ©inter*

gefe((fd)aft erbtieft; ich b,atte fte bann in ben erften, fd)öucn Scnj«

tagen bemerft , wenn bie jungen grauenymmer s.JM$Werf unb

ÜBo((en$ettg abfegen, unb in leichtem ©ewanbe mit flatternben

«Schärpen erjcfjeineu, tofe Sfumcn, bie in ber erften Srifdje ffd)

aus ber jtnoetyenfyüfie fyenwrbrangen. 3d) fjatte fte and) nod) be;

merft, alc3 ", fie im SJconat Sluguft bie ©let|'d)crrei)e antrat, unb

icf) tf)r auf beut 2Begc nachfolgte. Cb fte mid) Wefd and; be*

ad)tet Ijabe? 2Bag Wcifj icf)'$? — 9tber, bat] mid; tr)re Sfeftern

nur jtt fefjr beachtet Imben mögen, ba3 Weifj \<fy gewifj. ,,Ü)arau«

barf rttcr)tö werben!" b)icfj c<? bei tffnett. <Sie meinten ^ucerfäfftg,

fd) fei weit twn ffmen, Wenn fte in ben (£d)necbergen Wären; unb

glaubten fftfftg 51t fein, Wenn fte ben muffeligen 93crgpafj über

ben (Set be 93afme, flatt beö Ucbergang3 ber £ete noire, wäf;ften. —

1
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Ü5ieje furje Slujeige, bie ict) melji früher hätte gefcen feilen,

crflärt 2)lancr)e3 in meiner (Strahlung, ttnb mm fanr mfrf) ber

gute ^apa, po.st Varios casus, post tot discrimina reruni, mit

©mitten in einer SM Q3ärcnluv
(}le , nur baö liefe .ftinb in eine

Heine Sarin bertoanbett.

9lber yir ©cufye. StoS SBettet >var urivirfct), aber uicfyt mehr

ftürmifd). 5)er nxnige ©chnce, ber gefallen toar, jtng an ju »er*

fdjnrfnben. 2U!e>? »erfyradj einen ruhigen Slbenb. SEBit »erliefen

bie ©rette, nnb rirbteten unfern SBeg abwärts, einer hccfynnrbelu;

ben 9?aucbiäufe hinter einem ©ehö^ &on Särcfytanuen ju, einer

©teile, roe mir erwartet «mtben.

SBir fanben Dvt beim Aeucr ©mittend SHutter, im artigften

S5i»ouac wn ber SBcIt, fttjeub. Ter hinge jfarlift mar für bei»

5lugeublirr nicf)t aurcefenb.

„ 3I)r ftreunb," jagte Arau ©efalle $u mir, fcbaft> |Te uns

erblirfte: „ift ein gan?, ücrtreftlidier SKonn!'* — 3n ber £bat,

mit ber, ben granjojen eigenen, galanten ©eichäftigfeit nnb <§ülf;

leiftuug beim 9lnblicf einer leieeuben, meiblid)en Werfen, hatte

mein Steifefumy-an , au€ juiammeuadegten, mit tretfeuem SJZcde

bebeeften Steinen, einen bequemen @i$ gebaut; rann, and jus

fammcngefjecbtencn lannenreifern , eine Hebte ©cbjrmwanb gegen

©cfmee unb SBtnb errietet; ein wännenbeö Aeuer angejünbet:

weiterhin ein nerfj gröfjercS, mit ©teilen «nb Ouerftaugen ums

ringt, um bie allfä(lig burdjnafjten ÄleibungäfrucEe ber abenteuern;

ben .Caravan enmitgfieter 511 treefnen. Slufmerffamfeitcn , Wie bieie,

für ein ^rauenjimmer, tai nidjt mebr iuug mar, bieie ?(llcS öots

fe'ljcnbe ©orge für eine 9lrt S&rijjtfeinä unfern Reinen .ftclcmie,

Werften ein ©efüfjt »on froher 2>anfbarfeit auf, weMjeö pfcjjlidj

baä fcljönfte Siebt ftber bie ganje SRebinfc-nabc ausgoß. 3(bcr beim
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©etr-afmuerben eines Keinen au3 brei, »Jer ©tücfen funftreid) ^u*

fammeugefügten ftlberucu ©efdjtrrä, toorin eben eine braune Slufftg«

feit im Äodjen toar, mufft' id) laut auftauen. 3<fj erfannte eine

„med;anifd)e" Äaffeefanne, für allerlei ©ebraud; gut, bie mein

junger graujofe mir fdjoit in üßatorfjne erflärt, unb worin er |e$t

einige Srovfen Kaffee ;(Sffen$, aus* fßariä, mit einer <&anbtto(t

@cr)nee von ber Jcte noire gemengt batte.

(Sr fam in bem Juigcnblkf ren 2lbfa§ bc3 Q3erge»S berauf, \vo

nn'r am geuer (tauten, unb idileraue eine äftildjfub binter jtd) fyer,

bie U)m mübfam folgte. „Sraöo!" riefen nur. „93rauo!" rief

er, fobalt er unferer anjtdjtig toatb : ,,2)liicf) genug für Sllle; aber

Äaffee nur für bie Samen! — 2>iatemeiie(te, id) lm\>c bie Slire

3f)ucu meine <§ultiguug 511 bringen. — 2Jieine Ferren, bemüben

©ie (Ter) gefällig)!, tiefen ©ban?l, unb bie SDtäntel, bort über bie

©teefen am gener ni merfeti. 9U(eö Slnbere iß meine ©erge."

9hm, cf)ne Staft, fe(jtc er jw ben gü(jcn ber grauenjtmmer eine

£afd)en:3ucfertefc, fniete mit ©rajie ^ur Stuf) f)in, melfte in

jtoei Heine Äcfoäfd&alen, beren mau jid) fonfi 511m Srinfen an

dielten auf ber Steife betient, feinet, als netbig Sftild), gofj

Jlaffee fjlnju unb v-räfentirte reu Sranf mit einer ©efef/äftigfeit

unb mit einem Xriumyb, in reu äfiienen, bafj mit ?tlle toiebet in

ba3 fröfylidje ©clädjtev ausbrerijen mußten.

91ie ift man leidster }it »veljluu'llenber >6eitcrfeit, 51t Ijcqlidjer

ajtittfjeilung geftimmt, al0 nad) irgeub einer überftanbenen 9?etb.

2Ber ju&er grollte, teuft nid)t mebr raran. ©elbfi £crr Sefatle

unb feine ©emablin frijieneu bie ©rette, unb id) glaube fegar,

einige frühere 2Bimn\irtigfeiten, »ergeffen ni fyaben. 3d) Ijin*

roieber, tanfbar für i()re freuntlidjen ©ejld)ter, nal)m midj Weht

in 2tcb)t, 2)lijjtraiicn ju tteefen, unb bei ibrer Sedier afljugefdjäf*

tig ui fein. tSmilie felbft, f)atte fte ftd> gfetcr) »cn all' jenen

Ueberrafdntngcu erlitt, bie fie auf ber (jeutigeu Sagreife erleben
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muffen, toot bennodj innerlich beroegt ; Befirebtc neb aber, unter

aufgeräumtem , mutbUMiligem ÜBefen , ibre nMrflidje (Stimmung 511

ücrbcrgeii , unb a\v midj fenfte fte nur feiten , unt> nur fJüc^tig

,

einen SBIiä voller — SJfcitfefoenS, metletdu.

<2>cba(t> mein neuer greunb, ber granjefe, feine fotm>enbiefe

Mdje totebet in bie Tafele gefteeft fiatte, begann ber 3»g bie

gfortfefjung ber Steife. £Dte Sonne trat eben, tief am öorijont,

binter bem Umgang ber ©etoofte »or, unb tterroaubeite bie graue,

obe, falte ^immelötoölbung in einen, Bon taufenb jerftreuten,

bfenbenben Sßurputteudjten , fiammenben JDom. 5lber unmerflicb,

erlogen bie Beulten &afi>, unb bie einzelnen jnrifcijen 9?ebefn »er-

irrten, Blaffen Sterne roabrtcu ber toadjfenben iyimternijj f cfjledt)t.

tS'3 toar feine SRebe mebr, 6fä iWartignw 511 geben. Sodj in Orient

ju übernachten fefneu ein ncd) oerjroetfeftereä 3Bagftüd 511 u?erben.

Sogar unfere Rubrer rietben nidit baju. 3um Schlafen gibt'S ba

nur •fpeu; jum (Sffen nur Gier," jagten fte.

„SBaS?" rief ber [frangofe: „Gier* Stlfo ®ier? SDceinc Ferren,

nieine Samen, Innen 2k, td> übernehme baö Arrangement un#

fer$ Soupers." (5'r überlegte fid) bie Sacfye nodj einen Singen;

bfief unb rief bann: „Unb Dcactytlager ? @ut, id) babe 33ettcn

für unfere Samen. (Urlauben Sic aber, id) mufj voran. 9üio

auf äBieberfeljen! Slbieu!" SBir lvcllten ibn uirücfbaften; iijm

toenfgfienS banfen; er »rar aber idicn ireit baoon. iftacb, anbert;

t)alb Stunben Famen h)ir au-} fem äRagnnuäBafte »ot, unb i'abcn

wir baS freunbtidje Sidjt ber 2öirtbsbausfenfter. 3nbem mir bie*

feu $olarjternen jueilten, gingen loir an jtoeen 9tcifenben »er*

über, bie nod) in fo fpäter 3ftt reit 3Beg nad) gforclaj cinfdifugen.

(SS hjaren loabrba'tig unfere bttien ©ngfänber. Ser gran^ofe

blatte, bei feiner Slnfunft in ber Verberge, nichts bringenr-ereS

gebabt, als jtc aufjuroecJen, um fte mit ber angenebmeu 9ceuig;

feit befannt ju machen, baß er, auf ifire 2lrtigfcit rerfmenb, if>rc
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äktten ben jivei ü)amen überladen wünfrtje, fcie fo eben antaug*

ten. Sie jtim ©entfernen«?, $iem(id) ärgerlich in ifjrem guten

Sager gefrört, waren fdjweigiam aus ten Serien geftiegen, \u\x>

abgereist, nacktem fte ftcr) gegen bie Söirtbtn |'e()r aufgebracht be;

liefen Ratten, tie tbnen totjufcBJfagen wagte, auf friirfient #eu

perlieb $u nebmen.

3nbem Wir unten an ber ,$h"id)e porbetgiugen, crblicften Wir

9lflc3 in gewaltiger 93ewcgung ; Seilte, bie fftn unb l)er liefen,

bieö brachten, jeneä Wegtrugen, unb, inmitten Miller, unfern Aar*

litten, ber im glammcnfd)cin be3 derbes 53efefj(e narf; alten Seü

ten ertbeiltc, wäbrenb er ^erfcnlicr) , bei einer 9lrt von Pfanne,

über ein barin brcbefnbe3 ©eridjt 2Bacr)t bieft. „9cur binauf ins

3immer!" rief er uns 511: „nur hinauf ! Unmöglich fann id)

meinen Samba neu öerlaffen. <S'3 gcfjt bier um meine (St)re unb

3bre (Sntreinetä !"

3n ber Stube fanben mir unfere brei ©cetegen. Sie empftiu

gen unö gar f)er$lid). ?tber wie mar bie Stube wunberbar »er*

manbelt! Wlan erfannte ftct> baiin faum mieber. 2Me jwei Selten

$war batten ftcr) nici)t med! entfernen fafjen, waren aber mit ü)e*

cen$ geftellt unb geteilt. X(x jjranjofe batte jtcf) alle im $aufe

Pcrrätbigen Seintudjcr einliefern (äffen, unb baraitä genfterumbänge

in $icriid)er £rappirung gemacht. Scb.cn tiefe treffliche Stnerbnnng

allein gab ber Äneipenftube ein bebeuifamereä 9tnfet)en unb erbebte

bie luftige Stimmung, in ber fid) bie gange ©eieflidjaft befanb.

93efonber3 erregte ber crgc£ltd>e ?lublitf eine« fdicu gebeeftcu

£i|'cr)e£ webivertiente Sewunberung. Sedjes Äerjen beleuchteten,

pon Seutcülen; «Ralfen berab , in benen fte fteeften , eine Steibe

lünblidjcr ©cricfyte in malerndem Ja'cfgcfdjirr. 3u ber Sttitte

bampfte \u\$ bie Suppe einlatent an; auf ben ftlfigelu lädjcltcn

,

in irbenen groben platten, breierlei oter viererlei 3ubercitungcu

pon (Sierfud^en. DtingSum ftanten, fpmmetrifcr) georbnet , ©läfcr
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unb jinncrue 5'(*il'rf)e" , bie einen öon Sftuäfatrceiu öon SDaKts? , bie

anbern mit ©tefjc^ertoixffer gefüllt, ©ir }a»bevten feinen ?tugens

Mief, itn^ feicfyt \\\ machen, um einem ©afttnabl tottrbige 6'bre

an^utbun, toeldjeS, tote burdj ben 3au6cr einer ©i'umtelrutbc,

aus bem Soeben r/en.wgefyrungen jm fein [djien.

$)a erfcfjien enbffcr) ouc^ uufer fraujöfifrfier Sdjirffai>?gefäbrtc,

teffeu liebendnntrbiger <ScrgUd;feit nnb .(Tunftfertigfeit irir bie

Ueberrafdmng 511 banfen hatten. (Sr fam, nnb binter ibm f)cr

,

mit aller SBürbe einer tüdnigen <$au3toirti}iti , fdjrüt biefe , in

betreu Rauben ten föftfid)eu „Sambanen" auftragend SBir be*

grüßten unfern Sreunb mit lautem 3uBet, ber ibm liniere gange

Q3enntnbenntg nnb (S'rfeuntfirf^feit aueiprad;.

,,-§e, nicfjt tvabr?" rief er mit jttfriebenem £äcr)e(n, nnb, in;

bem er jtcb, gegen bie gute grau be>? Kaufes roanbte : „2iber es

iii aucr) fein geringe? ©iüef, lvenn man fo brave Seilte, toie fiier

antrifft, bie und Rud)' nnb ÄelTer auftbun, ibre (Sier ianimt unb

fonberö ausliefern unb ibr fgjönjieä Sinnen jum Seften geben.

9hm gebt, liebe? grandum, gebt; frflieft (Sure Seilte inö 33ett;

unb, febaft» ber SBein fedu, ruft mirf) gfeieb. äfteine sperren unb

£>anien, eS gibt, ir-ebl 2trf)t gebabt! ned) einen „9cegu3". Unb

nun, toenn'S gefällig, gefrfjirinf 51t £ifcr)! ^»ierber aftarame 3>e;

faiie; bortbin SJtateiiioifeu'e (S'mid'e. >§>err Sefalie fttjt oben an;

irfl habt meinen s^taß bier unten. Sie ba', mit bie Ferren ©ec;

(cgen belieben fiel) in bie 3totjd)enrüume einjufRieben." — ffiir

gefyerdjten mit lautem 93eifaHgefdjrei. 3rf) befonberS ftimmte berj;

r)aft in ben fröbücben GberuS, beim id) Tratte mir ben Si§ an ber

©eite (SmüienS unb ifjret SJiutter feg(eid) $ugeitrfiert.

93cn ber Suppe an, bie toofjl gut, aber ein lrenig lfafferbed

toar, bis &um legten bcr©erirf'te, toarb jebe fer ©aben mit neuen

Sobreben unb tsreubeube^eugungen beipififemmt. 3Ber je in ©e*

birgen eine üagreije rotier ättübfetigfeiten unb G'utbefyruugen ju*
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rücfgcfegt ftat, weif?, ttn'e aud) baß frugatjte 9iad)tcfien ju 9lm*

brofia unb -Eftcftar n.ürb. 9UtS aber cnblid) bie Meibe an ben „@am*

basion" fam, erhob fid) ein mabrer ©turnt beg Setfalla $ur 33c;

grüfjung be3 ebetn SJteifterftütf;?. 35er granjofe, luftiger ned),

benn nur, antwortete mit fo teidjtem ©ig unb einer SRenge ta

mifdjet (Einfülle, bajj bie ifjm gerocifjten ©IMwünfdjc enblid) in

baS au^getaffenfle ©cläd)ter übergingen. 35ie Slnfunft bc$ „9tegui?"

o((ein Fcnute ben Xttmult füllen, ©obalb tie ©(üier gefüllt toaren,

verlangte jeber, ber Sfranjofe ebenfalls, ben eriien Xrinffprudj au3;

bringen $u bürfen. £err 3)efalle aber, aU ber 2teltefie, behielt

ben 93er?ug, unb rief: „Trinfcn wir auf baö äBofjtfetn unferö

9lmi?bntrie ! (Sr möge mir r>erieif)en, toenn idj aufüer 'Staub bin,

ibn beffer ;u bejeidjnen, bis id) [einen Tanten erfabre, ber mir

befonberä, unb meiner Familie beftünbig, h)fe uns? 9lllen tfjeuer

bleiben Wirb, linier gütiger Ungenannter Ijat unö einen !?ag ber

9Jotb, ber Slngft unb Unruhe, in einen Sog ber Stube unb yreube

t-erwaubelt. 3bm bafür unfern Ijerjlidjjien, lebhafteilcn SDanf!"

—

2Bir erbeben und 9l((e, mit iljm anguftofjen. „SJteine Ferren unb

3)ameu," Jagte er:
r, 93cfdt)eibcnr)eit ünterfagt mir, ben Hainen

ju nennen; aber leben Sic ibn hier Im «j?ut am Scofel gcfdjrieben.

(Erlauben Sie ued) beizufügen, ia\; id), fo laug' id) auf Steifen

gewefen bin, ned) nie fo fröhlich, toar, tele beut. Sdjd'ejjen Sie

felber barau?, bafj id) mid) uerf) nie in fo licbcutfwür'oiger ©efcll;

fcfjait befanb."

3n biefer frcfjcn Stimmung verlor fetbfl Smilfe ihre Sd)üdu

ternf)eit. 3dj crcbcrtc ifjre -£>anb ; unb bic ftumnte 53crebfamfcit

ibreö 33(irf£ jagte mir, fie jürne borunt nid)t. Sclbft <§err 3>;

falle verlor fein jurtttfljaltenbeö SDeicn gegen mid), unb erflärte

nur fdjeqbaft feine Slnti^atbie gegen alle .£öbleu unb bereu 23c;

Wobner. ßmilicnS ÜRutter toutbe traufidjer. Sie atmete unb

wufjte, von ©enf b,er, meijr, aU wir beibe gemeint batten.
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3dj h-edu- meine (SrgäJjIung ab; tenn icf) fürchte ifjrem 3nter?

efl'e ju fdjwben, »venn id) ned), ju all' ben £age3;2lbentcnern,

bfe $tt>ar ^lücflidje , aber prefaifeije (Sutandlnna, berielben fügen

»rollte, bic ite in 'Betreff Smilienö unb meiner ein tialoed 3afir

nadiber Ratten.
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%d) gebe jutoeflen auf ben JNn$of. JDaä ift ein Ort, ber mid)

nur ernft, nie traurig ftimmt. So bünFt mid), bie 33anbe, bie

mid) mit ßebenben verfnüpfcn , löfen fi"rf) mit bcm Sortgang im

£eben, unb antcre bilcen }id) unmerflid), bie mid) 511 ben bebten

bin^ieben, 51t einer Oefelffc&aft, bie iri) Baß) »crgröfjern »erbe.

3n unfern vreteftantifdjen Starten iü'3 am «Sonntag, bafj bie

Strafjen leer, cie äöofmungen v-erlaffeu ftnb, unb ein fieifigeö

Sdjireigen überall rubt. 2Bährenb viele gamilicn inö ftreie f)tu*

ausgeben, Sonne unb üßergnügeu fudjen; (tiefen anbete, frömmer

ober älter, Franfbaft ober »ou irgenb einem 2)lij$gefdjicF bebrängt,

baö ©eräufd) unb bie SJlenge, unb »ebnen mit ?lnbad)tbcm ©ottes«

bienfi unterm füllen JUrcrtengeivölbe bei. 9lud) ict> trete eitert

in ben Tempel, bie .Rüblung 511 genießen; mid) »on ben tnajefta«

tifd)en Xönen ber Crgel umraufdjen, erfcr)üttern 51t (äffen, unb,

einmal betoegt, ben geljebnnifjDollen üöicerbafl ber Stimme, bie

ba fpridjt, 511 boren, ober felbft in ben feierlichen ©efang ein^u?

ftimmen. 3dj bin'»3, ben man ba oben im leeren , oben (£l)cr fttjen

ficht. 2)er Jcüfter Fcnnt mid) mobl; er nimmt mid) für einen

rounberlidjen Sonterliug, bei bent ti nid)t gar rid)tig fein mag.

9(n einem feldjen £age treibt mid) oft, id) »reif; nid)t, wa8

für eine trübe Stimmung, »cm £atifc »eg, inö freie Selo. Unb
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1

id) He Schatten ber ©trafen (unter mir, unb tvct' id) bin

unter ba3 toeite §immel$geli9öt6e: fc ift mir ber Slnbficf tcr fufts

toanbelnben ©dnr-armer tviöerlid); bie ©djaujleltung ber ,\cftfleiber

verrriefit mid); id) mag uid)t baö ©efumfe, baä Saiden rer Seilte,

ben ©taub uid)t ; roenbe mid) abgelegenem Orten, einfamen

©djattengängen ju; gelange 51t bem SBege, ben nur bie SEobten

nadj ibrer testen Siubeftütte mad)en ; überjdjreite tie ©dnr-cKe

unb irre jlüifdjen ©rä&ern umber.

£ier vcr(äf;t mid) jener üJttjjmutfr, eine angenehme, icfj medue

lagen, fettere ©dnvermutb befdjleidjt mid) bann. 3er) manble

burd) baö bebe ®ra$; ftelle mid) in ben ©chatten jener ÜBetoen*

bäume; iebe ben blenbenben ©djein ber lveipcn ©lauern, bie ben

£rt beä einigen Sriebenö umgeben; unb bie ©tunben verfliegen

mir, ebne anbete Serjrreuungen , id) toeifl nf ct)t , wie frfmett unb

reid). JDenn, ineejjen bie ©inne iljr einfameä ©viel Ijaben, geben

mancherlei Silber in mir vorüber; mancherlei ißerfonen, mancherlei

©efu()le leben in meinem ©emuff) mieber auf. 3d) bin in einer

©elt fjeiligcr Sßoefte; bin barin aufgelöst. 3d) [du^ebe über Seben,

über 3fit unb ©dn'cfjal; unb l'ebe, lvic au3 JjMntmeteliöfjen, bie

Reihenfolge ber 9Jcenfd)engejd)lcd)tcr , über bereit ©taub mein #np

ruf)t. jtomm' id) toieber 511 mir felfcer, roanbeln mid) nu'eber au;

bere ©ebanfen an. SOteine Sngenctage pnb verüber; bie greuben

finb vcrbraud)t. 2Me ©litt ber Seibenfdjaften, ben lad)enben ßcidjt*

fiinn fenn' icf^ nid)t mefjr.

Uebrigcn3 fjaben ^Betrachtungen uiri)ts5 9fciebcrfd)(agcnbeö, bie

ber ©räbergarten in mir erregt. (Sc? fdjlummern bfl unter mir

nun SJcandje, bereu Sebenörolfe in bie Jage metner Jlinbbcit fiel;

unb id) verlor biefetben 51t früf) , um if)nen ued) lange nadjutJ

trauern. ÜJlau mnf; erfl älter fein, um SBunben ju fübien, bie

nid)t mel)r gan$ vernarben mögen. Unb bed), tvie lange bleibt

nid)t baS Sieben eine leicfjtjinnige Ähibbeit! SDie ftnb nur |'c flüd);
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tige @efd(jö>fe, bie indjiö jcrreifjt, toeü jic mit mdjrfö gang V I;

iammeumadifen ; glüdlid), ebne ein benetbenömertljeö ÖHücf!

@o befudjt
1

idjj beim and), ebne Sdjmerj, jene Stelle, mo eine

alte Tante ruht, bie JU nieinen früheüen (Erinnerungen gehört

,

mir aber nodj lebhaft unb jioar ven ter ganjen grifdjc meiner

erften Saljre umringt, öorfcfjn)e&t. Sdimäcblidi , hinfällig, dom

?llter unb Sorge gebeugt, mar ne am 5(u?gang eines gebend,

in meldjeä icf> eben (jarmloä hinein tanjte. 3rf? ging gern baraalö

^u ihr. Sie hatte He genjier beä SimmerS gegen ben See hin--

aufl, reifen bläufidje SBettenebene midj immer entjücfte. Sn'eSßeW,

aus? bieten genfiern gefeljen, erfdjien meiner jugentliden gantafte,

wie Wolter 9tjur, ©dt unb Silber; wie ein glängenbet Sßataft,

jum Spielen unb 3ubeln; roie ein feligeä SDttfein, reo gefteterte

Vuftbewchner jur mente umherflogen, beerben jtm'fdjen 33fitmen

loeibeten, unb bie äftenfdjen nur im ©fücf beä griebenä unb ber

Hnfdndb fdjtoetgten.

iTic gute Tante! ict) meif; nirtjt , in toeldjem ©rab iri) tt)t Dicffc

mar. 5(ber ihr frember Slccent beä grangöfifdjen ffiugt nodj in

meinen C breit unb läßt mid) glauben, fte fei öo-n ©ebutt eine

Xeutfdje, unb 93erWanrte meineö Sßoterö geroejen. Sie hatte

Äummerj iri? nahm Theil baran; unb bomnta, Kummer! id)

fonnt' (S nidt begreifen, .ßnmnter in einer fo prächtigen ÜlMt,

in immerwährenben gefttagen! Unb bie Jante hatte nod) baju

jtoei afferlfebjie Äanarlenöögel , ein fc$meic$efljafteä ,ftä£d)cn , SBqiu

bona genug im Sd)ranf unb Buffer in ter Sdmblate. £ft, Wenn

fie im Siebnftufd fap , unb id) im Simmer fpielfe, warb fte nad);

benfenb, traurig; unb wenn fic bann einige Rapiere om$ einem

,<täürf;on f)eroornahm, mufjt' iri; getoij?, fte »erbe meinen. „Tante,

laß bie Rapiere. Sie madjcit bid) traurig," fagt' id). „£aü

9ted?t, (iebcä flinb," erwieberte fte. 2lber wenn fte bie Rapiere

aud} Weglegte, jtoffen benned) bie Thränen nodj lange über tlfrc
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®angcn. 3rf) aber foiefte ruljig fort, ©ute Tante, bereu ©üte

mirf) bamald Qitgog, unb bie irf) fpäier erft ^ärtfirfier öeteljreti lernte

!

Serne Träume, t-ie ftrf) in ben Dämmerungen ber 3abre oerfdjönern,

unb ju Äleinobicn unierö fpätern 8cbcn$ oermanbcln!

Sie ift frfjon feit etwa breifsig 3abren geftotBen. 3rf) mufj fte

uabe bor ibrem G'nbe gefeiten baben; benn in mefirern Penaten

verlief) fte baS 33ctt ntrfit mebr, ba ich, neer) yt ibr ging. Sie

mar ba nidjt trauriger, al3 jttöor. SluS ibrem 23ette, mit grünen

Umgängen, machte fte über meine «Spiele; munterte fte mirf) $um

©epfauber auf; läcbciie fte ju meiner SxöHjltdjfeit. Die f feinen

Secferbijfen mupte irf) mir nun feibft auö ber Scbubtabe nebmen.

Unb menn irf) mit bebäcfytiger Prüfung \>a§ gröfjte Stürfdjen 3ucfer,

ba3 breitefte 23cnbeu aailaß, fagte fte lacfieub: „3a, bu roä()Ift

beffer, aU irf;."

Dann unb mann iaS fte in einem biefen Surfte mit rotbem

(Schnitt. Sine ?(rt Snftinft biuberte mirf) baran, fte jtt froren; irf)

trat ieife auf; irf) lief; bie Äafce in diuhe, bie auf bem genfter;

geftmmö fdjmtrrte, unb leimte mirf) neben if)r r)in, um bie Äanaricn=

vegei büy-fen unb fm'clen 511 feben, an bereu Steife irf) lieber ge;

mefen märe, Scbalb aber baö birfe 93urf) $ugemadjt marb, marf)t'

irf) s>cn meiner greibeit mieber ©ebraurf).

Das birfe 33urf), eö mar eine Q3ibe( , mie irf) fpäter oernabm.

3rf) hatte eine gemiffe (Sbrfurrf)t bafi'ir. Denn fo oft bie Tante

barin gefefen, fafi id) fte rubiger unb liciterer. Dieä hat mir einen

unaueUcfcfyfidjen S'inbrucf binterlaffen; eine ©emifjbcit bed TrcfteS,

meieren bie 9Migion benen gemä()rt, bie füdj if)r, mit reiner (Sin*

fait be$ £erien£, btugeben.

Bumeilen hleiV irf) auf meinen (Spaziergängen aurf) hei ben

3nfrf)riften fteben , bie ftrf) auf ben fielen ©rabbügeln jetgen , unb
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lefe. Sftandje enthält mir tarnen ättb Alfter bei rarunter Sd)fum>

mernbcn. <&enberbar, gerabe baä SBenige $icbt mid) an. S? läßt

mir biet 511 ergangen. 3dj glaube, au? bem Tanten, bie mel)r

ober minber tieben?würbigen (figenfdjaften beffen ju errattjen , ber

iljn einft trug; feine ge&enä&erijältmffe, Seiben unb jyreuben. 2)ie

ganje ©efd)idjte rollt ücf), wie öon felbft, in mir au? einanber. —
2)ann necr) ba? 5lfter ber ^erfon ba$u genommen !

— £ ie Seben?;

jähre, wcfdje ein ©rabftein nennt, führen eine berebte (£vracf)c.

@ic ocrfünben un?, ob ber «Sterbliche mitten im fußen Sngenb*

rauid), au? ben Sinnen einer ÜJlutter , einer ©eliebtcn baoonmufjte;

ober, ober fcfyon, an ben gewöbulid)eu ©renken ber Seben^eit, an

einer jtrücfe wanfte, bie ibm bie 33ürbe be? ©afein? ftüfcen baff.

Unter ben SJlarmer Ratten bcftnbet ü'dt> eine, bie idj oft bc;

fiteste, ungeachtet \<fy ben Sinn ber barin eingemeißelten 3etcr)cn

nid)t red;t »erftanb; ober m'cffeidjt aitcr) eben belegen. 2)ie 3n;

fdjrift War beutfei). 3cb, fmtte in ben .ftinberjabren wobf von ber

beutfd)en @t>rad;e etlraS gelernt, aber ba? 2)leifte wieber oergeffen.

3cb, begriff anfang? nur ben «Sinn ber erften Seifen. (&& war

ein 93er?

:

„Ta8 ?f6en gleist ber Srü&lingSbitime" — — —
(Sin traurig ;fdjöne? ©feidmifi! — ÜBarum aber nicr)t fteber,

ftatt ber fremben SDörter, bie -§iereg(nphe auf ben ©rabfiein, bie

man in allen Spruen ferjiäubc , — etwa eine gefniefte Silie,

eine entblätterte 9tcie1 — Unb Weiter unten la? td) ben Manien

„Qlifa".

3(ber e? war fyät. 2Me ftnfenbe Sonne Warf fein (Streiflicht

mefyr über bie ©räber, bureb, bie boben (Snbreffen ; unb 2lbenb?

berfcfyfoß' man ben Gingang be? ftriebbofe? jeitig. 2)ennccf) tonnt'

idj mieb, nid)t jäfjling? oon biefem ©rabc trennen. Um etwa?

mitzunehmen, fdjrieb iri) bie jämmtlicfyen 3eifen ab. So ging id)

beim unb fog, unterweg?, au? bem £rauerbi(ee ber erften ©orte,
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iv-cblthuente SBrfjtnutlj. ©oboft id) auf meinem 3immer faj», unb

tie Vamre angejänbet toor, öerfudjt' Üb, mit «§ülfe eines? 2Berter;

bndyi, feie Uebcricßung. Siidit ebne SDiübe fam idj jutn 3W- 3d)

lernte babei bafl gan^e ©ebidit auötoenbig. «£>ier ifi'ö

:

TaS Vcben gleist ber luäbiingeMumc,

Sie ge^ct auf unt »reifet ob.

Sttffl liegt mit füttern JRttfcme,

C »eint um jfr! — im frühen Q?vab.

eic ftanc »trpffanjt auf unfre orte,

Unt blöbre ni*t am reebten £>rt.

Tamit fie ganj jum dngel werte,

"?uibm ö*ott fic weg. Sic bliibet ton.

Sinei £ages? , in einer S&ufjeftnnbe infttoanbelnb , tarn ier) jiu

fällig tofeber an ben SBegta&nrjjpIafc. Ter <£>immel batte ftcr; über-

jpgen; bie St. 3oIjannegfeIfen j,eid,meten ftd) ruifter an ben Söcl--

fen ab. (Sin jtürmi|"cr)et SBfnb beugte tie @rai?balmeu auf ben

Setdjenljugein jnr ISrbc. (So toar, toie ein ©eufjer ber 9catur,

über bie geliebten lobten.

53eim (i'intritt fvrang mir ein Meinet <£>ttnb entgegen nnb über-

häufte mich mit feinen Sdimcirfieleien. Dtiecerfttjenb \vcttt' id) fite

vergelten; er aber, als* hätt' er ftcr) an mir betregen, in-rüerj ntidj.

3d) öerfotgte ibn mit ben Singen nnb erblidte einen SJtaun in fer

Deäfie, auf einen ©paten gelebnt. (St? rear ber £obtcngräber.

„3lt bie«? (Suer >&iinbd)eu?" fragt' idi. — „9cein," fagte er:

„SDeji'en, ber bier im (Stabe liegt. 3dj fanb ibn fdum früh

3RorgenS bier. Unb er ift nidjt bet erfte, ter'f? \o macht."

2Me Treue bcö armen Tbiert? rührte mid). 3d) ging 511

Ujm. (Ss? blieb ftill neben fem ©rabe flucti ; feinen mich, Jtoar,

mit einer 93eroegung feines? ©d)rtmn$es? , freunblicr/ empfangen ju
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rooiTen; aber feine 9lugen «erfi'tubeten teil <2d)iner$ feiner fegigen

ffierlaffenfjeit. 2£ie meljt id) eö jrrcidjeite, je trauriger unb nieber«

geidjiagcner fd)ien e6 j« toerben, bi3 es? enttief) bumpf anfing yt

minicln, at<3 fübit' es, bei 33erübrung »on frember .ßanb, bie

?ibmcfenbcit feinet -§crru nur um fo lebenbiger. SRir bracb hai

<£>«•}. 3 er) mujjte bem iVeteugräber bie Sleujjetltngen meinet? be=

megten ßicinütbt? verberge».

„SMfjt 3br, toem ba? ^»üntcfjeu geliert bat?" fragt' id)

ifju. — „ C fa, freilirf)," ertöieberte er: „mantm feilt' id) nirbt?

(Sr tarn [a eft genug der, unb tjattc feinen ^»unb bei firf). jtemm',

ba nimm!" <Sr 50g eine tirdene Srobtinbe aus? ber Xafdjc uub

marffte bem <£>unbe bin, bie biefer bered) uub unberübrt liegenließ.

„2Benu ba3 £imbft)en Otiemanbem mebr gebort, fo uebm' icb/3

gern 51t mir," fagf icb. — „SBaljtljafttg, boö h»äre mcbfgetbatt,

£err," verfemte ber Tebtengräbev: „ Tiux fe(tf) ein armed ®e\ä)t>$

bvaurf)t'<? irenig. 3d> fjätt'S felber bebalten, »venu unfercin^, mit

IBeü) unb Ämtern, nirf)t fenft ?Ulco mMbig bütte." — „3fjr fagtet

Verbin, ber ebemafige (Sigentbümer bet? <£>ünbd}että babc (SuA) eft

bcfud)t." — D, betrabre, mid) nid)t; nein, feiue $rau, bie bert

binten begraben liegt. — „ffiar'ö ncd) ein junger Sftanu?" —
Steht, baö nirf>t: unb bann mar er fdjtoädjlfdj nur gebred)fid) , »er;

ftebt jbr, mcbl reu Kummer unb $er$e(eir. (5$ gibt, meiner

£reu', niebt riel berglei$en Stamm. Sßcn 3fit Jtt Seit fam er

ber, trat anS ®tai ber SSerilorieneti unb meinte ficf> fatt. —
„3u mcfdjem Wrabe Ijier ging er?" — $)ort, ju bem, mit bem

beben ?cid)enftcine, unter ber liauermeibe —
(5$ mar (Sfifent? ®rab! 3m erften ?lugenbfitf, id) befenn' et?,

mar, ma? id) eben eernemmcu, mir gan^ ungelegen. £)ie Arüb;

(iugöbdtme! STJian benft ftd) bed) babei uuUMÜfürfid) ein 51t r'viib

vcm Xcb au3 bem Scben fottgerfffeneö SJläbdum. — 9htn aber,

eine ftrau. — £)a3 Wtcfyterne in ber falten 2Birf(id)fcit überfäKt

XIII 14*
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t»te 33tütben ber gauiafie, toie ein tettlirfw Keif 5 unb fte Per*

fanden bodj nur Tfiait. — 3nbeffen geroefint' icf) micfi bafc Bieter.

3d) empfanb 9)citlciben mit bem jungen Spanne, ber 3abre lang

feinen ©ram um ba3 junge SBeib trug , unb fragte ben Tobten*

gräber um näbere Stnga&eti. (§r teufte uiebts.

2Bäl)reub iri) mit ifmi fprad), trat eine betagte grau in .Trauer«

ffeibern jur uferte beä ®otit$adet8 ein. £er fieine •jpunb fprang

ff)r eiiig mit gan^ befenbern ^reubenbe^eugungen entgegen; aiieitt

ungeadjtet oller Slufmuntcrungen unb Socfungen, bafj er ibr feigen

feite, feinte er toieber jum ©rabe utrücf unb tegte fjd) nieber.

@ie, roie (8 fc^ien , fei/r gerübrt, fam nicl)t roieber; blieb in

einiger (Entfernung, unb fubr fort, ibn ut rufen. „ 36r Ferren,"

(agte fte enbitd), „tonnte uirfit einer mir bae? <§unbd)en Verbringen

3

3d) mödjt es anbinben." — ,,©eb.ort eS Sfmcn?" fragt' icr). —
„©anj gehnfj." — „ "IBo roebneu Sie, grau? 3<b roiti es ju

,3l)ncn fiibreu." — „>§ier ganj in ber 9?äbe, unterhalb GTfjampel.

3cb, beijje SDlargaretfie. fragen @ie nur 3Ut*(Sidjen nacr). T>a3

<£>ünbcben roar mir »on meinem Gerrit anvertraut, meinem armen

4?errn" — — — bier fdjludjgte fte laut auf unb fouitte ntct)tö

meijr fagen. ®ie reid^te mir eine mitgebrachte Sdjmtr, medjte

aber nidjt naber treten, fonbern tferttejü frfmeil ben 53egräbnipy>ia{j.

9ÜS fte fert roar, mufjte ber Tortengräber ben §unb Ijatten.,

bis iä) Um bic @d)uur umgebunben. T\iS gute Tbier lief?, trefc

feiner 9iengftftd)feit, gebulbig mit ftdj machen, Was mau roeiite.

9lfS id) aber öerfudjte, es fortnuieben, fHejj es ein fdimeriiicbeS

©efjcul aüS; ftränbtc ftd? mit aiier ihraft, unb )<ib midj babei \o

bittenb unb auSbrucfSöcll an, bafj id; (Srbarmen fübien mußte. 3d)

tfyat atfo SSerjidjt barauf, es mit mir &u fdifevpcn; fonbern ver*

banb it)m bie SXugen mit bem ©dniupfturf); uab/m cS auf ben 5(rm

unb trug eS jtrcidjetnb bauen. 3d» trug eS auf ciufamen $up
toegeu nad) ben <§ttgetn von @bampc{, unb erfannte batb baS be*
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jeifynete |>(tn3 an einer fjeben, alten (§idn\ bie mit ifjren Steigen

einen Keinen, füllen SBorljof fafl gan^ überfdjattete. ©afn'nter

fianb baö «§äuöd)en, an einen fcufdjigett J^figel gelernt, beffeu

£öbcn fal)t nnb unberoebnt emporragten.

©er 9lnblicf tiefer äöofmung machte bind) ihr einfameä, öbeö

daliegen einen büfiern (S'inbrurf. 3eft bemerfte 5Voar nidjts roeniger,

aU Unorbnung ober 93erfa(lenc£. 916er, al<? idj über ben £>of ging,

trat icfi auf bieten SRafen. 53iö nir <§att$fd)melle mudierte JUetten*

fraut mit breiten blättern nnb 33reuuefie(. 9iebeu mir fcr)oj? ein

SBiefeld'en vorbei.

2)ie gute 9Ute, tote fie mid> borte, erfdjien broben am Senf*"'/

fam berab, unb fübrte mtd) in ifir 3immer, reo fte eben befdjäf*

ttgt gemefen mar, Gleiter unb ißapfete in Crbnung ju bringen.

«Sie lief nun 9üle3 liegen, um ba$ <£>ünbcv)en ju liebfofen; banfte

mir, mit Sfyräuen im ?luge, für meine SJlülje; ging miecer jum

$unbe, ber immer gegen bie S£b,ür jurüdfebreu Wollte; gefj ib,m

cnbüdj iDlild; in eine Zafte, bie er begierig ledte.

„Sßofmeu @ie i)Ut allein, grau JDtargarctfje?" fragt' iti).
—

„3e£t, leic-er, ja, gan$ allein. 3d; batte einen £errn; ber liebe

©ott uabm ihn ju ftd,)." — „?lbcv mar er ef)ne Serroanbte unb

greunbe?" — „©ermanbte befafj er feine; greunbe, niemanben,

als mtdj. Diadi bem £ere feiner Sriiroiegermutter uafjm er mid)

in fDtenjl. (Sr lebte jurütfgeflogen; fab feinen SJieufdjen. 9llö er

begraben murre, folgten mein ©ruber unb ein paar ÜJladjbarn bem

©arge uad).''

„©cnberbur!" rief icr): „2öarum lebte er benn fo abgefd)lcffen

»cit ber 2Be(t?"

— 3d) meifj toenfg »on if)m, uue \va$ iä) roeifj, nur jufallig

bind; anbere Seilte. (Sr fyrad) nie Pen feinem .Stummer. 3d) Ijabe
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nur erfahren, r-ap er feine SJfraii fe^r geliebt halte. (Sin ein;ige<5

SRat, oft £c€> unten »erbeiging, iah ich üe an tiefem Remter iit-cn;

fie mar jung nnb jcr)ön unb [ehr Mag. (S'r hatte fich feben früh

mit ihr öerfprodjen gehabt 5 aber wenig Vermögen Bon -bang her.

93ief 3ahre arbeitete er, bis ftdj ''eine Umftänte verbeffert hatten;

bann beiratheten ue einanber. Sieüarb, idj weif; nidjt an roctef^er

Äranfheit. Seitrein verging er, toie ein Scharten, rer gute, liebe

•§crr! — G'3 fiub erft acht Za^t, ta fogte er \\i mir: „SDiarga;

rethe nun kati , halt ift'i »oUenbet! " ßr nahm dreimal

meine £anb, toaö er fcnü nie that, nnb fagte: „SBeine nur nicht.

3dj fchr.e midi, halr aufgefegt ju werben. Slifa erwartet mich),

ruft mter}." So (ptaeö, er mit irivraduT Stimme bie3 unb ba3;

bann miijjt' ich. 33rie'e auö einer Stfuuiabc nehmen, unb fie rer

feinen Singen im Äamtnfeuer »ecBrennen. Sdj vermnthetc, e-? waren

53ricfe aus früherer, befferer 3cit; benu ict> ta3 auf einem rie

Sibrejfe: A mädemoiselle Elisa Meyer.

„ 5Dtcrcv? ßlifa SJletyet? 2Bar ue beim reu hier gebürtig'?

.kannten Sie ihre Sßutter?" tief ich.

— Sie teat nicht reu hier gebürtig, t'cnbern hergefemmen mit

ihrer Scittter, bie aber iängü geücrbcn fein foIL 3er) fanb aber

ben 9camen im Binnenjeug, bad nadlet mein guter, (ieber .öerr

reu ihr geerbt hat, unb aud), jehen Sie, hier rern in ihrer 33ibe(

eingeiebrieben

Arau ll'cargarcthe griff hinter fid) nur legte mir ein biefeö 33ncr)

lu'n. Stein ©ctt, ?$ war bie 23 t bei metner 2 ante! — 3d)

war antjer mir. Sic Q3tbel mit bem reiben Schnitt! Sie gante

^inrheit-rteelt Dämmerte wiercr bot mir auf.

„G? irar meine Jantc!" rief ich;.

Sie gute SJtargarcthe ltnfcrtrad' ben, üet-* ecn ihren Shräneu

begleiteten 53erirfu, nur mar nicht weniger «ermuntert , aU tefy.
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9hni eqäljh' irf) ifjr mit Wenigen äßerten, wie es gcfemmen, bafj

icf) er(t jetjt 51t ber unerwarteten (Snhecfmtg geratfycn (ct.

„2)iefe 93ibc(," fagt irf), „tiefe Söibcl gehört 51t meinen früfie;

ften Erinnerungen. «Sie War ja ber £tofi meiner £ante in ben

Stunben ifjreo £nmmer$. @ie fyatte Wcbf ein paarmal »on einer

flehten Xccfyter getyrodjen , bie ftc fiabe; aber toeil irf) fie nie faft,

acfjtote icf) nicf)t tarattf. -Tann fam irf) in bie ^dürfen. £ie

Xante jtarB. SWein SBatet toat in hneinigfeit mit ber Familie,

[0, bajj id) ju feinem bei- 2?erwanbten mel)r ging. 3rf) warb älter;

in bie »reite Söeft binan£geworfeit; äffen f)ie|tgcn 2?erbinbuttgett

fremb. Unterbcffen ftarb and) mein 3kter. 3dj ]'ef)nte midj nad)

4?an|'e ^itriicf ; bfieb Wo irf) War; wo irf) mir Vermögen unb Sldjtititg

erwerben fjatte, too iri) entlief) — bag ©rab meines 8e&en3glüäe0

fanb, ba, wo icf) baö £örf)fte erjt erwartete. 3d) liebte, ©afir

ift'S, mancherlei Sicb'cbaften batt' icf) oerber auef) gebabt. 3rf)

Warb wieber gefiebt. Söir wedjjelten ©cliibbe unb (S'ic-e. £a oer*

boten mir bie Stehern ben Umgang mit ibrer £cd)tcr. Sie fanben

für ibre Tcd)ter eine annebmficfyere Partie. SOleine Weliebte wellte

entgegenfämpfen, mir breite bewabren, aber — entweber \n frfjwart),

ober, — gfimg, ftc braef) bie Irene unb toarb baö 3ßeib cineö

Stnbern. 5Dcit eigener J&anb |'cf)rieb ftc id mir. £a feint' icf) in

biefe ©egenben ^nrücf. 3rfj fannte feine 93crwanbte; morfjtc feine

Fennen, — (So ff)itt mir jetjt leib, £ätt' icf) ben ung(iutficf)cu

SJlann gefannt, befien ©eirfudjte icf) erft über feinem ©rabe er*

fafjrc, icf) Würbe mid) ibm ange|'d)(cifen, meinen <£rfrmcr$ mit bellt

(einigen »eretnt baben. 3n ifjm Würb' icf) iue(lcid)t ben grennb

geftinben fjaben, ber mir fcblt, unb ben irf) uirfjt unter 2Jien(cf)en

fnrf)en Witt, bie mir ^rcmblinge bleiben muffen, weil ftc glürflidjer

finb, a(3 irf)."

CDic gutcShte, wie fie meinen, meines Jöaterö, meiner 2Dtntter

9camen, otefe anbere tljr nicf)t ganj unbefannte (Sinjelnbeiten f)örte,
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tie idj in meinet (irvtbhmg. berührte, wußte ftdj fautn $u foffen.

„üias ijt ©ctteö ©djftfung!" rief fte: „<So iji and) mir geholfen.

3di mußte niciit, wie mirf), wegen beä DtacMaiieö tum meinem

§cnn, benehmen. 3d) bin ein fd)wad?es 2Beib. Sie »crüeficn

es teuer; Sie ftnb ja fein SSerWanbter. Nehmen fte Stiles $ut

-§ant."

„2)agu fiab' id) feine ©efugnijj," t'ajt' ici): ,,^>at er fein lefta;

meiit binterlafieu?"

— 5tm gleichen Sage, ra id) rie ©riefe verbrennen mußte,

6efar)I er mir, ein vetjtegeltes s4>afet nact) feinem £obe $u eröffnen,

bas icf) bort im 3iebfäftd)en feines Sefretäts ftnben mürbe. Slber

id) IjaS' cö nid)t ebne 3cu^cu öffnen Wolfen unb bann, — ja, ed

l)at mir gfurdjt gemacht.

©o fprad) fte, unb $ab mir ras 5ßäfct)en. ®8 war an fie über«

fdjrieben. 3d) mußt' es eröffnen. (5-? enthielt einige 3eilf", an

fte gerietet; unterjeidwet „Äarl SBibmer"; ein SScrjeidmifj feine«

($igentt)umd , eine teftamentlidje Verfügung unr einen »erfct)fcffenen

SSrief an einen Siofor in bet Start.

3" ber legten 3Bif(en3;Stflätung oermadjte er fein aSemtögen,

nad) jtoei gleiten Steifen, bie eine £äfite ben Sinnen ber ©e-

meinre; rie anbete, nebfr rem 9Bor)nl)oufe unb gefommten äftoM*

liat, aus (Stfeniitlicfyfeit für jWanjigjärjrige Xreue, feiner bisherigen

Wienerin SKargarctbe SBeffon. 2>aö ihm Don feiner grau unb beren

SDtuttet jugefallene SSermögen r-ermaebte er bem Souftn feiner

grau, toenn berfelfce ned) am Seoen fei, unb er führte tabei mid)

namentlidj an, ober, in teffen Sobesfalt, anbem, rie baju be«

redjtigt [eintonnen, im galt beren aar feine verbauten mären, ben

(Srftgenannten.

@o Warb id;, auf gonj unerwartete, unb gewiß feitfame Söeifc,

bem unglüifltdjen SJianne, feiner jungen ©emabfin ttttt meiner

gonjen Äintbeitsivelt näber jugefüljrtj Wart fegar (S'igcntbümct
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jener 23ibel, jenes? Sefmilufifi?, jene? aftertfütmfidjen «§att3 3 unb

3immergeräifies?, roas? alles? juroetfen mir r.orfi bämmrig, vofc

T'cforatien, öom Traum ber 3fngenb', öor bie Seele getreten roar.

5)a3 53ud) befonbers? galt mir, ttrie ein öeiligtfunn. Ss? mar für

mfer) vom @Iattj ber fntbeften Erinnerungen, gfreuben unb im*

fdjulrigen, finblirben Steigungen umflofjen. 3 er) brücfte es? mit

3nnigfeit au meine Sippen, als? roüre, burdj ben 3au6er feiner

©cgenmart, bat? »erlerne fßarabieö um mter) ber mrfufgefcb)rt , unb

ber tauge traurige 3wifcr)enraum Pen Jahren nur ein febmerer

Traum gewefen.

SBäfirenb icr) mit bem 9Mar bic Srfcfdjaftefadjen in Drbnunfj

fefcte unb bie gericfytlicfje 93erüeg(ung bauertc, nabm xcf> äftargas

retficn 51t mir. 9lber, als? fee ficr), nacr) einigen 2Bcrf)cn, in ben

Q3ejt§ if>res3 QBobnfiaufes? unb 6ef($efbenen 93erinögen3 iibertoflanjen

feilte, Bezeugte fte Kummer, mieb, 51t oerlafien. ©ie »erging jebes?*

mal in neuem ©cf)rneq, wenn ft'e in SBfbmerö <£aus? trat. 3cf)

fab), bie gute, roürbige ?(lte werbe enblicf) ebenfalls? »cm ©tarn

einer jerrfffenen unb aHjutreueu 2in('äng(icf)feit »erjeljrt roerben.

@ie beruhigte \id) nidjt, bis? iä) »erfpracr) , in ifue fülle SBcfinung

$11 ^iefien; if>r bie ^ürtrung meiner ffeinen <§aus?haltung m über*

geben, unb an bic Steile ibres? ehemaligen Jöerrn \u treten. ©0

gewann au er) icr/, bafj icr) micr) tum bem treuen $nnbtr)en, unierm

gemeinfcr/aftlicf/cn greunb, nicr)t trennen mußte, bem wir abwecr/fetnb

mit Scr/mcicbeleien feinen 9Serlujl öergeflen in marr)en fliehten.

©ebalr icfi mtdj in bem neuen Jöaue? am -öügef angefiebelt

b)atte, »errügte id) in bem :i heil bes? ©ebäubes?, mefdjen id) be*

webnte, über Stellung unb Jluerbmiug ber SJtobilieii meiner Tante.

(5s? mußte, fo öfel als? möglief), tofebet roerben, Wie icr) 2(f(es? in

ben Tagen meiner Jvinbf/eit gelegen. 3d) genoß, nad) langer 3eit,

bat? Vergnügen roieber in einer 0efcl(fct)aft m leben, ber meine

Schwermut!) uid)t (äftig War. S(ncf) grau SOcargaretbe genefj betJ



— 336 —

bcifern Sebcns? bon neuem, alö fie fld) in einer Umgebung unb

unter 2?crbäftiiifien wußte, bie ibren bisherigen ©ewehnbeiteu ent;

unartien. Syrern (iebenben, aufV'rudVMeien Söefen »rar ^ingebitug

für Sintere ein Watues? QJetürfnifj. (Sinem £ettn tieneu, tt>n bc;

fragen, fld) fefber rergeffeu für ibn: bat? toat ibr Xagctrerf, ihr

geBendgenuf. 9htt 511 geberd)eu, nirtit jn gebieten, idnen ihre

33cftimmung. (Sie abefte ibren beidicireneu Stant, nur gab ihn

eine SBürie, rie eü bem Staute betet mangelt, tic ju befehlen

haben.

Unter reu Sadum, tie mir als? Green zugefallen toaren, fanten

ftcf; and) tic pariere meiner Saute, unt, bei tenfelben, ©tiefe

ihrer Tccntcr unt bes3 Gerrit SiMcmer. 3n 2Jhtfjc|htnten erbnetc

ifi) fie. 3rf) lebte mieb fetber, mie icb) fie burrhging, in taö £cbcn

befter (Stein hinein. 3d) tritt, lreil id) nun einmal tiefe (i'rvibtung

angefangen, nerf) mittbeifen, toaö irt* reu ihnen meip.

ßfifa mar Dm 3nrid). 2>ort waren ibr tie erften Safuc

ter Jtir.tbcit rerfieffen. 3br 93ater, ein Timm ren acr>tungs?Wür;

tigen (S"igenfd)aften , Bing mit innigfter Särtlicfyfeit an tem fönbe,

nut bilrefe tie Slnlagen tcjfelbcn mit beber Scrgfamfeit aus?, 6ö

febeint aber tcrl), bafj er bei affer Umficbt in feiner Sryefnmg^

Weife, fld) ju feffr tem Vergnügen fungab, tie cfineBin reizbare

(Stimmung unt rege (S'inbitrungs-fraft tes? jungen *Dläbd)cr.s? fr

hüb, als? meglicf)
,

51t Werten, um teren rerreife §rüd)te 51t be;

muntern. 3n einem SUter, in We(ri)em (S'fi''ens5 ©cfpiclinnen nerf;,

luftig unt getanfenfes?, turd)3 £eben binftatterten, mit ifjren *puj.';

freu tätigten, unt fld) in fintifd)eu Spielen tes? 3>2utbmi((en<3 et«

gölten, laß jie icben tie SBetfe ter 2Md)ter unt erfüffte fie ihr

©emütff mit 33iltern unt Stimmigen beffen, fraß für fie ncd) in

weiter fterue liegen feilte. 31)rc fd)wärmcrifcbe Seele entwirteftc
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fidj mel!eid)t auf Unfoflen ber ©efunbfjett eine« jarten Äör^cr^.

SWä i6r Safer ftarb, fie War fauin $er)u jabjre alt, fehlte wenig,

ein tiefer auiialfeuber ©ram (nitre fic ju ihm tu« Wrab gebogen.

3rt) &eff$e licrii ein Sßorträt oon il)r, att^ bamfcfiget 3tv
it. 30re

3üge jtnb ycKer ?lref unb geinbeit ; aber man er ennt leicht im

2lH«brucf ihrer Singen, im icbvocrmütfugeu Cädjetn ihre« 2)lnnCee',

im G'rnft, rer am ihrer ©tirne berrfrf't, bäf rieö ^inb icfjen über

ben feidjten Sinn fefneö Stfterd fjinauä toat uub jeitig ein Staub

tiefer 8efbenfd)aft }u werben broljte.

Steine Xante oerfiefj, nad) rem Sere te^ Watten, 3ürict) , unb

fietefte ftd» in O'euf an, um uoef) (ebeuben ©liebern ihrer Familie

unb meiner äftutter näijer 51t loofjnen. V.'iit bet (Srjieljttttg ibrer

beircu hinter befcfyäftigt , fudjte fle rie affjurafdje (Snfnncfhing

ihrer Stiftet ju mäßigen, unb bic Äatifyritte rc« Sehne« 51t be==

förrern. (Sin junget SNenfd) mufjte biefem ben Unterricht im ätiA}-*

uen geben. JDer Sebrer toat arm, aber tooljlerjogen unb fentttnijj*

WK. ©feö toat SBtbmer. (Sltfa mofmte ben Stunceu bc« Unter;

rid)t« oft bei. @ie fohb in ?ü(em, foorin er untertofe«, mefjr

SBelefjrung unb SJtafjrnng für reu ©eifi, alo in ben raten Älefnfg»

feiten, toomii ihre gefjrerinnen fte befd(jafiigten. -3(((mä(ig b'efjnte

ftd) ibr jntereffc an bem Uiiterndu auf reu 3&nglittg au«, ter

ibn ertbeifte
; fte fragte ir)n ; fte bäte feine Urtfjcile gern. Unb

er, ven ber JBerflanbeäfTartjeit unb Unmut!) tiefer fdjönen <2duV-

ierin gefeffett , fdjtütfte in langen Sägen baö |'üf;e Wirt einer Sei;

tenfd)aft ein, bie er ftd) fetter uiriit gejtaub. Cfrne 3»»eifel be;

merfte meine laute mcbl tiefe toadjfenbe Steigung; aber fte, eine

j&rtli^e Butter, glaubte in rem jungen JDtann ben SBurbigften \n

erfenneu, ter benimmt fei, iai <6er^ ihrer Xod)ter ju feffcln nur

für ihr ©lud bie ndjerfte SBurgfdjjaft feilten ju tonnen.

(Elija mochte tnerjefm, SBÄmer neun$ebu 3af)re alt fein, al«

ft'rf) beire icfjen mit jener 3uuigfeii liebten, bereu Dieiufjeit felbft

3f$. Ww, xin. 15
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Mit bie ©etoaTt betfetben aufs £öd$e fieigert. ?(nS einem 93r;efe

meiner Spante ttermurf)' id), baß ftcfj bette , in ttnfdjulb unb Hufes

faugenljeit, iftre gegenfeitigen (Smpjlnbungen geflanben unb cn*ige

3ärtfirbfeit geloti baben. £mrd) SÜfen3 freiwilliges 93ef«tntin{$

gegen bis SfJhttter bapon unfcrvid)tct , fd§rie6 tiefe einen ©rief

vetler ?iadiftd)t unb (Srnft an ©inner. @fe fnttetc fiel;, ibn htrd)

mtflugen £abef einjnfdjttdfjtettt, mißtrairifcb J« mad)en , unb fiüvfer

aufzuregen
;

fenbern belehrte ibn nur tum bem, toafl 9tnfiänbigfeit

unb 93erljäÖniffe forberten; befeuchtete feine Sage, unb, meftte

©d)cmttnjen bie empftnbfctme ©emütljgari Sftfenä unumgän'gTidj

erb eiferten. Cbne irgenb eine 93erbeißung voreilig »on fiel) $u

gefcen, fiep jtc ibnt nur bemerfeu, bafj fefcf;e Sßerbinbttng erft ber

SßreiS feiner %ert)ä)xitte in bet Äunft, ber er fld) geiveibt, unb

bc3 SlnfebenS, ba<5 er ut ermerben habc
r toie feiner £ugenbcn

»erben renne. 3cf) nmnberc mid) nicf;t , baß bie Dieigung ber

jungen Seute, burd) eben fo weifen, alt? liebevoffen 9catf) ber

SfJcutter beruhigt, »on ba an, ebne 2'rübung, ebne ©turnt, im

ftiffen ©emeljntfciu, ju fclcficr geftigfeü ernntri)$, baß fid) baran

jufefjt bie ©emaft ber 3eiten unb ©cfn'ctfale bredjen mußte.

SSibmcr, bxtret) bie geöffnete ?lu$ftd)t oegeijiert, leibte fid)

nun rafHoS ben 2(rbeiten feines ftacbJ. ©eine Siebe, im ©dreier

beS (SljrgeijeS, entflammte ibn, ba$ •§öcb
/ ile ber Jvitnft ju erringen.

©d)on nad) einigen 3al)rcn ftanb er fo ausgezeichnet ba, baß ibm

atfe Kenner bie glängenbjie Saufbal)n meiffagten. (S'r fefbfl aber

fonnte ftd) nid)t $ur ©einige tbitit. (Sr »elfte (Slifcn ein ifnet

ttnirbigcä Seoö fdjaffen ; unb fte binhn'ebcr »ermebrte, mit ber

©tut tf)rcr ebeln ©djttärmerei, bie feinige für ?U(eS, maS groß,

el)rn>ürbig unb ber $almc allgemeiner Semunbcrung »ertb ift.

3f)rc ©eelen maren, möd)t' id) fagen, fo in cinauter jcrfloffeit

unb (Sin3 , baß einer ben aubent fo toenig bejtoeifeln fonnte, ati

ftd) fetbjt; baß in beibeu nur ein ©ebanfe, nur ein ©efiu)l febte;
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baß fte ftcr) feine ©cftWüre, feine 53er)precr)ungen unverbrüchlicher

Xreue mcfyr gaben, unb mit fejtcr Stube bie 3nfnnft erwarteten,

in welcher ©eftaft fte aud) evfcr)einen mochte.

Steine Xante \a1) nicfjt cfme gemeinte 33angigfeit vor, baß biefe

beibett Seben burdjauö von einanber abbängig waren. 3cr) finbc

ben SBetoefä in einigen Seifen, bie fljt SQibmer fdt)r:eb , al3 fte

$urcr)t geändert r)aben titelte, \va$ a\\8 ifjncn »erben Würbe, wenn

irgenb eineö von beiben ein ttnfafi träfe. — „9Baß benn?" fdjrieb

er: „©tefit ber SNenfd), voll göttlicher J?raft , nicfjt l)öt)er, aU
bie SJtacfot ber Slatttt ; ati bie Oetoalt jebeS ©djicffaf« ; aU Suft

nnb Seib be3 SebenS? QBae? benn, unb wenn enblicr) für ttn3

erfcfn'ene, tr-aö bie SRenfdjfyeit ba3 ©cr)recflicr)fie nennt? Trennung

burcr) ben Xob! — 2ßa3 ifi'ö bann mefyr, wenn einer früber von

unö fjeimgebt ? 2)ie ©eeten leben ! £)ie eine eiit voran ins ewige

33aterljau6 unb erwartet bie anbere. 3n biefem SBarten unb (Sei)*

nen gehören fte ftcr) Wieber an. Stein, liebe SWutter, bannen Sie

berf) biefe gurcr/t von fiel), bie 3brer ^römmigfett unb itnferer

Siebe unWürbig ift ; einer Siebe, beren Stamme von ohnmächtigen

SBfnbfiürmcn fn'cnieben toofy angefacht, titelt au3gctöfcf)t Wer;

ben fann."

35er verborgene Kummer ber guten Xante War tnbeffen nidjt

ganj ungegrünbet. <2>ie jab, in vertriebenen 9ln$eicr)en bie 93or*

boten von (Süfenä Ijinftufenber ©efunbfjeit. (Sine gewiffe, immer

bleibenber Werbenbe 23iäfje verbrängte bie bisherige feine 9tötr)e

von ben SBangen ber Xodjtcr. 3ur 3arttjett tfjrer ©eftcr)t3$üge

trat einige SJlagerfeit berfelben. 35a3 ruhige, tiefe Setter ib,re3

SSticfö verfünbete, baß eine oUjuglüfjcnbe (Seele bie Jfraft bcS

fdjwadjen gebrechlichen Äör}?cr3 ver^eljre. 93alb Würben bie müt*

terlidjen 93eforgniffe fo febr geweigert, baß üDtaßregetu ergriffen

Werben mußten, welche aitcr) SBibmeru erufi maenten. Stuf 2hu
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ratljen ber ?lerjte [c((te meine taute ibre .Achter in ein miltereS

Jtlima führen, wo immer uod) tie 5ftäbe befl ©ebirgö ibren er;

quicreutcn, beiebenben (Siufhifj ber 8ufth>änne beifüge. 3m fot-

genbcix grüljluig teifeten fle alfe beite naer) Slefta, einer fteinen

Viementeftfdjen ©tatt, roo, am gufje tes @t. Sernfyarb, tie be=

nadjbarim CUpen tie <§ifee bet italtenifdjen l'üfte miireru.

9<ber in rcitcr fd;c.ft! icT;cn £etjen bietet Stftcö ter Jlamme

?Jabrung, He jie »ergeljtt. iSüfe »erging in biejem neuen Sluf*

enthalt, fern Pen 2Bic;ucr, »oll irf)mev$Iid)cr Ungebulb, ent(icf)

mieber in feiner 9lab? 511 atbmeu. SBeÜ fte üjn nicfyt fefjen, nicht

fprectien fenute, fcfymärmte fte in ©etanfen mit tr)m an ten Ufern

be3 »aterlänbifdjcn ©eeo ; ober betrachtete fte für tfm, imb g(cicr);

fam aus i!)m fetber, beruor, biefe fremben Sanbfcr/aften, in

benen fte rete eine Verbannte kbk ; bieg maierifdje ©einenge von

römifcJjen SJuinen unb neuen äßcfnigebanben ber Statt Stella;

tie gewaltigen (£:'cberge, meiere ftcb, fo na'fi unt Ijodj über tem

Blüljenben S'naf ten SBoßen enigegenotätjen, Sie far) nur mit

feinen Stttgen; empfanb nur unb urtbeitte, mie etwa er an ibrer

©tefie cmpfur.tcn uv.i geudljeiii fjaben nntrte. Saun betrieb

fte ifmi SClteg in Briefen, toorin fldr> , mit ter Sßoefte iljrcr ©cbJU

berungen, bfe £tun£en$ttt einer .^nttirf/feit bereinigte, tt>e(d;e in

foldjcr j^erne tninber föüdjietn toat. Snmitten tiefer emigen 93e=

toegttugeH bo3 ©emütiifl mar bie äftitbe b ns Älinta'ä ju cr)rtmäcr)tiii

,

ten jartefl Körperbau ber Sungfra« gegen bie jeritörenbe @(ut

tfjrer ©eele pi fdifrmen. <5(iia'3 .Gräfte fdjwanben. ©ie tonnte

baJtb bie Sinflrengung per Spaziergängen unb Sirbeitcn weniger

ertragen. ©eben mu|te fte, ntcf)t ebne SitterTeit, 93erjicbt teilten,

oft ju fd)reiben ; unb, wenn ©cbnfuajt unb ©iärfe tI)ve<J ©eifieS

ftcr) pom £ienft ber |'cf;macr)en ©lieber »erfäffen fat) , ergofji fte ibren

Unmuts in Xbrauen unb überlief? fte fitf) einer büftern 93erfttm-

mung, Welche ber Stftcffefjr ber ©efunbbeit neeft mel)r Wiberjlanb.
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©o neigte fte fieb, bem ©rate ju, Wie eine jarte SMitme, bie in

ber Sütfe ibrer ^raebt trefft.

9lf3 ber Söinter näßte, überlegte meine Xante, ob fte xftr itinb

nicr/t fit necb, fübitdjere ©egertben fübreu foTtte, um fte cor ben

(Sfirjföffen rauber üßitterung nt bemabren. SBibmet perfangte es;

er febrieb, er motte fte fetter begleiten; er beffe ?lfte$ Pen ber

mitten Sonne 2c<?cana'!?. ®r reifete ab. 2)edi ieben in SJiartinadj

angefommen, metbete ibm ein 33ricf meiner Xante, fte febre mit

(Slifen «trücf ; er feile in ber Umgebung ber (£tabi ein jtif(e$

mebfgelcgeue? <£auö hießen. ($3 idjeint Stifa, ven 2(bnuncjen ge-

bt&ngt, motte ftdjer fein, ben -^immet ibrer Jfpeimafr), bie Certcr

ncd) einmal jn icbeu, mclcbe 3eugcn ibrer fetertieben ©etübbe unb

©djmürc geme'en maren. SJiutter unb Xedjtcr nabmen ben fürjes

ftcu ißcg, ba3 beiftt, über ben @t. 93crnbarbi*berg. 9lber (Sfifa,

fdjon nt fraftteS, ftd) auf bem ©attel eine« 3Jtauüf)hrä 51t baften,

rcarb, bi? nun <§cim'}, 'n einer Sänfte getragen, neben toefeßer

bie 2)lutter mit gebeimem ©ram, a(e> ^Begleiterin, ritt unb einen

SOtutb, unb Hoffnungen beudjette, bie ibr febtten.

Uutcrbejfen batte SBirmcr ba? fteine Sanbbaue? genüctfiet

,

mcfcfycs er nacfyber \\i feinem öigentbum gemacht bat , unb 2t((c3

barin ntm augenebmen Gmvfang vorbereitet, <Sr mar in unauf?

börtid)er, fteberbafter Snegung. SSalf oou ber Uimermeibtirfyfeit

beä brefienben ©crluftcö überzeugt, balö tum ber teifeiten Slnbcus

tung in ben ©riefen meiner Xante ergriffen, baf; c$ fid) beffere,

ging er 0011 rer 93cr^veif(ung utr aufgelajienftcn greube über.

S3enacbriri)tigt, (i'liia \}tbt fie 9Ur-en gtürftid) utrüdgefegt, roo((t'

er ibr cntgegenüiegen, a(£ er einige 3cüc» bev SOhttter empfing,

bie ibn bat, ibre i'lufunft nt crmarten. Tie ungtürftiebe 2Jiutter,

nad) überftanbeneu tauienb Slengften auf ber Steife über baf £ccv)s

gebirg, mar bureb, ben äujlanb ibre? .ftinbeS genetbigt Warben,

im ©atliitidjen Torfe 8 t. ©ran du er nt bleiben. Sie ffirduete,
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bie JTraufe nid)t (eBenbig ^uriicftubringen. Unb alß fte entließ ben

2£eg fortfe^cn femite, gitterte fte, bafj ba$ plct}Hcf;c Gftjdjeinen

SBifmcrä ben fcr)wad)cu Aaren jetteifjen föv.ne, an tr-cld;em Sttfa'ö

Scbcn fying.

9lm evftcn Freitag im ^etfcfhnouai langten bie 3frauenjimmet

an. SBfbmet nutzte jM, nad) rem üDunid) meinet Xante, ^itrücfs

Sieben. Sem ©ebufef? »erftedt, toeldjeö baä #aua nmidnittct,

fab) er (Slifen bleid; unb entficHt, fjalBliegenb im ®ifc bei offenen

Glmife. <Sr bütte Bot greube aufiaittjjjen mögen ; berai ncd) naljm

er ifyre Stellung, iftre Släjfc, für Beigen $u großer (Srmübung

»on ber Steife. ?(ber, alä man bie Traufe auf ben Sinnen iu6

%au$ tragen mußte, »erging er im ©abuftnn boffnungelofen 3ams

merä. Sali» erfdjien meine Xante triebet im -§cfe. (Sr ftfirgte

ffrt) an ii)re Stuft. Seite ftumm, im gcmeiufdjaftlicr)en Sdmier^

aufgelöst, bielten fict) meinenb umfdjlungen.

öfifa, allein geblieben, auf einem Sepfia rnbenb, betrachtete

mit erlefdjeneu Süden bie neue üBehnung, fd)wad) Den Sßjen&s

bämmerung erbellt. SDurdj bie Dteffe unb burcr) Setoegungen bed

©emut^ er|d)öpft, fübfte fte tt)rc ©lieber geläbmt, nnb il)re

©cefe nnr »cm »ertawrtenen Erinnerungen umgeben, ebne Hoffnung,

rijnc SJlutlj. 2Ü3 if>ve Sftuttcr bereintrat, unb, »erbereitenb , »en

SBibmer fpracr), ber brausen r.ed) im ©ange umherirrte, nalnn fte

gerfibrt beren «ganb in bie tätige, aber cfjne ibr büflcreä ®äftoeU

gen 51t unterbrechen.

(Sin Sebienter bradjte SicJ)t. Sßibmet, veffer Ungebulb, folgte

ibm, h\3 unter bie Sluir be$ 3intmer$. — „SBibmet!" rief Slife

mit weiset (Stimme, aber ebne Sebbaftigfcit. — „iS'life!" rief

er unb fturjte jum Sottlja, Seim §lnblicf ihrer Slöffe unb (Snt*

fräftung, glangten feine Stugen »on einer bunfeln Jlamme. JDann,

»cm fjcftigftcu ©djmetj jerriffen, toatf er iid) auf bie .ferne »er

iljr nieber, beredte ibre £änbe mit feinen Püffen, unb fud;te fein

y\
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©riifndjjca mit ben febbafteileu SHeofofungen j« »erfcetfcn. tte&er

(fffenS bleibe, eingefurfene SBangen rannen einige iEljranen. 55a«

Serlangen narf) rem geben ftrrg »iebet an in f^retn $er§en ft>adj

\\i »erben, bas frfjon barauf serjidjtei hatte.

„SBibmer," fogte )Tc nad& einer taugen ©title: „9Ba3 iji n\i$

3-uer (5'lifa getoerren !
" 3bre matte ©timme erleid) (triebet im

SBeinen. JDann, fleh felfcer ttfcertoältfgenb, fuljt fte fort: ,,3rf)

Reffte, biefen Stugcnblid beö SHebctfmbenS mit grojserm SHutlj $u

ertragen; aber — inj habe feine Gräfte ba'ür. — SDlein §reunb

—

mein tbcitrer gfreunb — e$ toäre ber ©etigfeti ju riet für

©tcrblidjc getoefen. ©ort ruft miefy ab. 3rf) taufe ifjm,

o uue febr! für bie Sage, bie er mir gemährte; für bie S£age,

kreide Obre Siebe mir oerfdjönern tonnte."

@#toeigenb, mit gepreßtem -§er$en, trotfenen Slugef, fn'eli

SIMnucr in feinen brennenben «£änben bie ihrigen gefcfyfoffen. 3n

feinem 3nnem erbeb ftcfj ein ©rotten gegen bie UnbarmljcfgigFeit

beä #fmmel$, ber biefen (Sngef, sollet Unfcfmfö unb Seelengute,

bein lere »reihte. @3 fuhren entfe|l(dje ©ebanfen burü; feinen

Jtcvf, bie ein toitbeä Sücfycfn um feine Sippen jutfen fiefjen. ?lber,

beim 3lnblicf ber G'rgetenbeit unb 9tuhc ber fdjemen SDulberin,

empfaub er mierer Stijam »er firi) fetter, ßr fühfle, baf er ofne

©eetengröfe, cfjuc religio fen SDiutf;, ofme ©tanbTjaftigfeü unter

ben @<$lagen beä ©djidfalS, nict>r Slffenä mürbig fei.

„9cein, (Siifa, nein!" jagte er entlief?, iinp ber Srfjmerj über;

mannte i!)n »on neuem: „©ort forbert biet; noch, nid)t oon und

ab. — 3ct), ebne rieb bienieben nein! So (fi

unmögltd). SDiit bir ftevben, mit rir leben anberS fann

irb nicf;t!" —
SKeine JEante, für Slifen, wie für ibn beforgt, mnfjte ifjn

unterbrechen, unb führte ibn aus rem 3immer lumreg.
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Sdjon früb anbeut borgen« it>anbeffe er in ber 9läbe bei?

einfamen £aufe3. 2ÜS iiü) uor (Sftfenä genfrern bie Säten t>aIS

öffneten, burdjfdjauerte ibn greube. 5Uö meine Taute }tt if)tn in

teil £of trat unb ibm mottete, mie (Stife, fielen äffe (Srmartutni,

eine ruhige 9iad)t unb langen @d&Iaf gehabt babc, fd}tt*amm Cl-

in (Entluden. (Sr tbeifte ibr SBüufdje, (Sntttmrfe mit, bie fte au3

Sftücfjldjten ber Jllugbeit, ablehnen \n |oflen glaubte.

3d; f^abe einen ©rief vor mir, tcu er meiner laute fdjrieb

unb worin er von feinem 3Bttnfd;e ivridjt. JDenn er fanbte ihr

tüafid;) 3ottef, weit er fte, bie jietS bei ber Tcd)tcr mar, feit««

aficin fmecfjen Fcnnte. „ üöir haben uns' ehemals," bcijft es in

einem ber Sriefdjen: „ehemals, in ben feiigen 3eiren unfern (§r;

benlebeiui, ©elübbe getljan; einer bem aubern Siebe nnb Treue

gefdjawen. £>iefe ©djtvure aber beljnten ftd) bod) nur auf ben

fiüdjtigen 3eitraum be* irbifdjen 2)afein3 autS. 2öir baben nun,

als idj le&teSmat mit (Slifen allein Juar, ein neues?, b oberes SBünb*

nift gefddoffen. G<3 umfaßt baö Sebeit jenfeits beö Orabet, bie

ganjp (Snuafeit. (So ift ein beiliges, ein unjerfiörbareö. T>od)

bieö genügt nidjt; tdj null, unferc 2?erbinbung foll vor ©otteS 9tn«

geftdjt fcierlidj befiegelt werben; id) roifi, bafj Sie mir meine 33er;

lobte vor bem Slltar geben; null, taf; ber Tob eine ©emabtiu

mir, nid)t blefi eine ©eliebte entreiße. 9tur fo treib' icfy, allein

bleibeub, mein Sehen ertragen föuucn."

aJlau erblidt in biefent 3«9e bie ganje 9)tad)t ber ©djmär*

merei unb übermannten ©emütfaftimmung, tvclcr)e in ber Siebe

ber beibeu Ungl&dtidjeu berrfdjte. %m Slifen befonbetS, bereu

©tunben gejault Waren , hatte jener ©unfd) viel TrbjHidjeS.

äötbmer mar £6,r nur barin juvorgefemmen , tr)n auö'jiifvredjen.

@ie fyattc tS felber getljan , unb falj cä mit Vergnügen öon ihrem

©etiebten gefielen. @o beb für fte ber Tob nidjt eine Serbin;

bnng auf, bie ber [djönfle Traum \h\cs 8e6en3 geroefen.
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SPieine Santo, bie rein ©erlangen <Beiber uumcg(icr) hnrerftrc*

ben tonnte, ur,b uocf) mit bcm Pfarrer in SBerBinbung ftanb, ber

(Stifen in ber DWigion ben erftett Unterricht ertbeitt batte, »raubte

ftdj, in biefer fonberbaren 9ingelegenbeit , an ibn. (53 mar ein

eb^uHtrbiger ©reiä, ber bamal3 ber 5ßfatrei Satiguti bei @enf

r-orfiaub. (St erbot jtcr), bie (Stlau&mfj au^r.nurfeit , bie iErauung

im <§aufe 51t ycrrtct)tcu , um (Siifen bie Wliüje beö Äitdjgangö 51t

erfroren. 9lber jtc weigerte ftd) bcffen. Sie forberte bie velie

geierticf)fcit ber «öaubdutg. @3 fct)icn , bie (Stfüttung ibreS testen

2öun|d)e3 tmbe fte neu belebt. 3br 9lugc gewann neuen ®l«a%.

2Jtit trügcrt'i'cber jtraft nabm fte, auf bem ©ojjtja ftfcenb, fettet

an aften 93crbcreitungen bes -&ccr)$eittagc3 £(jeif.

91(3 enbficr) bie erfebntc Stunbe fcblua, , erbeb fte fict) fefbft

pueril ;um 9tufbrucr); ging, gejlafci auf reu ?(rm ibrer SJlttttcr unb

be3 33rautigaut^ , bie Srcm biiiuntcr ttnb tearb in ben plagen

geboben. -§ier gab fte jebem öon beiten, in beren Sftitte fte faß,

bie £änbe imb faßte ibneu tton ?>eit jn 3cit ein tiefet"ofenbeS

,

((eiteret ©ort. Stngefommen tu ber Äitdfcje, fefcte ftet) G'iifa, t>er

bcm ?Utar, in einen für fte feiitgejteltten fcefenfeffel; ©iomer

fnietc neben ifjr. SOleinc Xante ftanb feintet ibr, um bie Stqdjjtet

aufrecht \n baiteu, roekfye nodj bie (elften .Strafte benutzte, ibre

(SinpRiibuinien \n beilegen, beucn |Tc faft unterlag.

9cacb, einer furzen 9lnrebe öerlaä ber Pfarrei bie Liturgie; allein

er überiprang tarin einige Stellen Dotter SBerfeeifjungen, roelcbe

fonü Olcittnumäbftcn eine freubige 3-'fu" T"t abr.en laffcn, bier aber,

einer fterfeenben 93rant gegenübet ,
}ti büümt Aonttafi gefeitbet

babett murren. ÜJtatfebem rie 3eremeuie öotfenbet mar, maefete ber

würbige OeijlKcfee eine Sßaufe unb blirftc mttleibäöoll auf ba3 junge

s4>aar. Dann fpracb, er mit jttternbet Stimme: „So bab' xcfj (5'ncf;

benn nun vor rem 9(ngcfict;t retf (Steigen für bie ßioigfcit »er*

bituben. Die 21*egc (Motte* ftnb btmfef, aber feine unei'bd'cbe P'ütc
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iß fein ©efyeimnijj. (Sr ftebt öucb) in bfefem fcferliefen StugcnBtlif

;

fiebt (Sure Xbraueu: ftebt (Sure 6efdjtoerten §ergen, — aber tcr

Sni&armljerjige f)at für ?K!c3, aitc^ für Gurt), fefae 93ergcltuug

bereit.

i SBibmer, mein Jtinb, Ivtfj mid) tir ben fü^cu

Planten ge&en, tri) feinte btd) fei ji!iuf Tief) '.

—
3rf) ftcQc mit aller 3n&runjl ber Seele jum gtunbgutigen (Scber

alter guten ©abcit-, bafi er beine Sage auf (Srbcn verlängern Motte.

D mörfjfe er teef; »on mir bie toentgen 3afire, bie id) vieftctdjt

itod) ju leben beftimmt bin, bhtmcjnebmen unb ben beinigen Iiir.;

jufugcu! 3<i) mürbe fte fo gerne bingeben! — SBemi cd

aber in fernem Kaib'ct/lnf; liegt, liebe<3 Ätnb bann fcfyau'

empor, ben Fimmel offen, ber birf) empfangen Will; fjcb', am

Siele einer Keinen Sfrtft folgt bir beine SDhitter; — unb biefer

junge 2)cann, jeKt bein ©emabl, ber bir fange feijon, ber bir auf

eivig nun angebert, er erwartet nur bie Stitubc, in welcher er

bieö 8anb ber Sbr5r.cn verlaffen foll, um birf) in ben SBofimutgcn

ber ©eligfcit toieber y i ftnbcu, too Fein £cb mebr Reibet, uni

Sßonne unb ^rieben ©otteö jcben JDulber loljnt."

5>er alte Sßfarrer fdjtoieg. JDie ©prarfic crfe|d) ifim in tiefer

aBefmuttb.

SBibmer iiabm (S'lifeu in feine Sinne ; b)cb fie in ben äBagen

;

überhäufte fte mit ben järtlirfiflen Dummen, nannte fte feine gött*

firfje förau, fein lieoeä 5Bcib; &erfdjtoenbete [ebe ÄieWofnng , um

glcidj'am ben 2ebeu«funfeu in ibr anpflaumten, ber im (Srlöfdjen

fcfyien.

<&o tarnen fte r.ad) •§aufe jttruef. SBie (Stifa mieber auf beut

©cptja ibres? 3immcr>3 mar, gab fte üjren beifen ^Begleitern ein

Beicbcn, p ibr 51t treten. 3br £rcm ging fefmeft unb furj.

(Sin gröftetn burrf^itterte ibre ©licccr; unb baS bleiche 9?eifd)en;

blau bed SSobeJ bezeichnete fictienreeia ibr fd)cne$ ©eftrbt.
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„9iun i|VS 3cit 51t fd;e£t>en ," fagte fic mit jidjtbarev 3lnfh:eiu

gütig: „Slnirc Wlama, idj faffe riet) bei Unit! — SBifriuer, iofy

h>ifl biefj ermarten. — Söir jiitb feiig tu ©ctt; — eun'g! — SBtbs

met!" @ic fenttte nirfjt mefjr Ijittjufugen. 3nbcm iftre SDlntter

unb tfjt ©eliebter fte in ben Stvmcn gelten, beti festen feaviä)

ifuer Sippen empfingen, fcf;mebte ifjrc reine ©eele jutn Fimmel.



&er CTol b'&ntetne.

vvefjt mau ttom Gbamounlitfjal jurücf nach, ©enf, fo tritt man

jnerjt in baS Xijal oon @er»o$ SBcnn hier bie trafen Serggipfel

ihren @$neefd)leiet a&genwfen , tie SBiefen ftrfj triebet in grünen

©djmelj gefleibet Ijabcn unb baö ©olb ber ?lbenbfoune um bie

©tirn ber greifen gtünit, iji bie ©eCur^^fanbi'c^aft lieblicf) unb

ftu'fb, toie eine junge Sieipferin. (5'$ liefen ba ein paar jerjtrente

•Bütten umher; unb jhnfd)en ihnen fani idj, am 12. 3uni, ein

fleine« SBirtfyöfjauö.

SJian fann ba3 %hal totebet in vcrfdjiebeuen Stiftungen »ers

faffen. ©etoöfmlid) nimmt mau bie grofje <5al)r|lra^c. 3d) aber,

bamalö jung, ein luftiger, ruft iget Sufjgänger, hätte mief) ftafirj

haftig gefd^amt, auf eine fo gemeine ?(rt aus beut Xfyal 51t fem;

meu. gut unfer G'inen mufjten (Velfengratbe, ©(etjd)er unb girnen,

©cfafjren, Stbenteiter nnb SSunber fein, SBarum? ©a3 liegt in

ber Statur ber Singe. @o gut ftd) ber ©fei nidjt oerftetteu fgnu,

bafj man, Pen ber 5Jiühie $um 33acfofen , einen anbern 2Beg nimmt,

afö ben rurjejien, ftadjften, heften: fo benft ein ittgcnblid)er Stifte

fafyrer an feinen anbern SBeg von ©etöoj nadj ©enf, al3 au ben

(üngflen, raubefteu, abfd)culid)ften. (S'Kenreitcr, .ftäfef)anb(er, fette

93anquier<? unb a(te Ferren, fdjlagen ben breiten 23eg bc$ (SfefsJ

ein. 2lbcr 9caturforfd>cr, JtitnfHer, ß'ngtänbcr, ©enie'ö, h?ie 9ße»

ranber TutmaS ober icr) , mir treiben ee< , wie üdjte \?itfhnanberer.
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£>rum, fobafb irr) in t>ie ffeine Verberge pon (Sergej einge;

treten fear, fragt' t'cr) auf ber <Etef(e na er) ben 53ergpäffen nnb

©entgegen ringsum. SKan fprad) mir vom ßol b'Sfnterne.

(Et? {fl baö eine enge @d)lud)t, bie fidj, $mifd)en ben gelsffippen beö

gi§ nnb bem Sttfj beö ocrgletfd)erten Q3ttet, Ijinbutcf) ffemmt

;

ber 5)>fab fieil Bergan, mtif)fam; bie «§cr)e fdjaueritd) , naeft uub

faf)l. 93 ortrefffid), ba3 mar gar.} meine Saefye! 3uu>em 2)Zorgen3

wefft' id) unter Seiittng eines guten güljroä eaö 2Bagftütf unter-

nehmen. 316er nun Unglücf gab e3 im ganzen £rt feinen Rubrer

für Dieifenbe. 35ocf) nannte man mir einen ©emöjäger, ber a(leu=

falfe boju bienen tonnte. Slttein and) ben hatte fd)on ein (Sngtän;

ber in 33efd){ag genommen, ber fid) auf bem gleichen SÖeg naef)

bem Sirttrjal begeben roelfte, toeldjeö üoxi fdjtoffen gelswänbeii

,

ewigem (S'ife, prächtigen JBaffet fällen mir fxnfteru SBälbern um;

fdjleffen ijt.

od) (jatte tiefen 9cebeububfcr fd)cu bei meiner ?(nfunft auf ber

©rbroelle beö 9Birtbi?baufe$ gefeben. @ö roar ein ©entteman »on

guter ÜDciene, in hödift fauberm, gewähltem Sinnige nnb feiner

britifd;er i'ebenesart ; beim er emueberte meinen ©rufj burcbaiHi

nid)t, alö id) an ifnn vorbeiging, wa3 offenbar .fteunjeidjen eines*

(SugfäuterS oen (irtiebung, gutem .Jon nnb Slnftanb ift. 3ntejfen

bejd)fofj id) bed), roeil er mir ren einzigen Sl'egweifer über ben

(Sof b'3lnterne roeggef)afd)t r)attc, mid) an if)u nt madjen, um
ib,u um (Srfaubnifi nt bitten, gegen £älfte ber 23e$a()(itng beö

2Begroeifer3, mid; if/tn anfrbfiepen ju bürfen.

(Sr fafj brausen, in ber 9iid)tuug gegen ben 2J}ontb(anc, ben

er übrigem? gar nidjt anfafi. ör gäfinte; id) gähnte, ihm $ur

@ei'cf(|d)aft, fpmpatbetifd) mit; nnb gfaubte ein paar 2ftinuten

roarten nt {offen, bamit er ftd) vorläufig mit meiner 5perfon ein

roenig vertraut machen, unb id; mid) bei ihm, für eingeführt,

Jjaftcn fönnte. 2>ann, a(3 id) ben Sfitgenbfirf günftig erad)tete,
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murmelte id) balbfuut, ttnb oljtte mid) eigentlich, an ifnt ju toen*

bon: ,,.£>crrltd), ein majeftätifd)c3 ©djaufpiel !

"

Sfäemanb ritbrtc fld); nicmanb ernMcbcrtc eine Silbe. 3d) trat

uäber, unfc fragte mit SMtgfeit: „<Sie ftnb olme 3^v»cifet »on

($l)ameunty gefemmen? "

— Ual)! ....
,,3d) bin biefen 5)lcrgen ebenfafft? tfen ba abgereist."

35er (Snglänber gäbnte ned) einmal.

,,3d) platte nidjt b<rt ©lücf, @ie untertoeg« anjutreffen. @if

muffen über ben 6ol be Salme gegangen fein,"

— 9to!

„ 2tIfo tn'e((ctd)t über ben Iranern?"

— 9lo!

„©eitern fiberjlieg id; bie £ete noirc; morgen benf id) über

ben (Sei b'?(nterne ju geljcn, falfö id) einen güljrer finbe. @ie

l)aben fld), Ijör' id), fdjon einen »erfdjafft?"

— Uail ....
3mmcr Ual)! nnb 9io! fjoP ifm ber ^nfuf! bad)t' id) bei mir,

nnb griff meine @ad)en auf fürjcflcm SBeg an. „Safl3 id) feinen

SSJcgtoeifet finbeu feilte," fagt' id): „bellten @ie mir allenfalls

geftatten, mit Sljneu ju reifen? 3d) toürbe gern bie «§ätfte beö

8ol)nö jagten, ben @ie mit bem §ül)rer bebungen I)aben."

— ttal) ! £I>at ift Snbiöfretiott.

„3n bem §aK Und id; @ie nid;t weiter beläftigen," fagt' id)

uub toaubf il)m ben dürfen ju, ivirflid; bezaubert Von ber ange;

neunten Unterhaltung.

91id)t<? (Srquicf(id)erc3 auf einer ©cbirgöreife, als wenn man

9lbenbt? in eiufamer, nMIber ©egenb langfam umfyerfrfjlenberi; ftd)

geben lägt, molu'n ber 3ufaH fül?vt; tudjtö fudjt, alö tta« ffd)
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eben freinuttig ^ciijt; mit einem 33?rbeiget)enben einige 233erte

werfjfett; eine (Situfi fdjärft, tie [djon toom £ag*$mctrfd) gevocctt

korben ijt,- unb halt) burdj ein inbefü bereitetet tölafy fccfriebigt

Ferren foU. @o gan$ täfftg umbcrirrenb , richtete icl) mictj gegen

einen mit äJJanertrümmeru bebeefteu %eU. (Sc beißt @t. 3ßi$elä»

bcrg. 3tt>« Siegen rupften ba an ©efträttdjen. 23ei meiner §ln=

fünft flüchteten fte tun[cr)iicf)tcrt. 2Ä eitler beä Cßfa^oö geblieben,

lagerte icf) mief) unter jungen 9l(rcns6'rfe:i.

S)a3 £fjal tag fd)on vom £ocf)gcb£rg uerfetjattet. Slber ba,

h>o e$ gegen beu ganj uaben JDtcntbtar.c aufgefdjtoffen ift, flejj

ein bfentenber ©tan^ »on ber Sifbervmramit>e butdj bie motte

<Sd)Uid)t (jeroer; unb im 9tofcnItdjt flammten nodj bie JUi^e»

unb 3inft'it beS ewigen ©rfmecö am bunfetbfauen ©runb beS «£>im;

mete. 3e tiefer bie iSonne fanf, je mebr 50g ftd> ber ©lanj

jhifcntociö t-on ben burcfjllcfyiige!! 2(bgrünben, tten ben breiten (Eid«

flureu, emVcr jum testen SBerggtyfel. Unb toie an fljtn ba3 Ie(jte

Sicfyt au&Ufä, frijien ba$ Sebeu ber ganzen 2Bclt amsgefyaucfyt.

9i([ meine ©inne,' bi<5 bafu'n, ivie ton einer Saubermacht an ba<5

überirrifcfje 9leicf) ber (Si^böfien gefeffelt, faubcu ftet; nun erjt roit-

ber tu baS Xljal jurürf. SMe SBaiigc fünfte lieber ben falten

-§aurfj ber JBergluftj ba3 £br »ernannt tton neuem baä ©eräufd)

be£ SBatcftromö , unb mein (Seift, von ben Q3ctradttiingcn be>3

(Sttjabcnen ^itrücfgefebrt, neigte jtcf; ber befcfjeibencu Erinnerung

an baS 9cad)teijen $u.

(Sin ^irt lata unb fuci)te bie 3iegen. Söir machten ben ^einu

toeg mit einanber. S)er gute §reunb Ijatte vom 60t b'2inierne

nicfyt imtebeutcnbe .Uunbe. 3 et; fjätte fljjm gelvif? ben 93orfdjIag

getban, mir folgenden Sag«, al$ güljm, ju gleiten, märe mir

nirftt feine gurdjftfamfett aftytarg »orgefommen. „9cun ja," meinte

er, „unfere Seilte, baö glaub' ict? , bie mögen hinüber. 9lbcr

fe(d)e Ferren, nein! 35 er @rf)uee i|t tfnirmf)cd;; mau bricht ein.
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(S'vft aä)t SEage jinb'a, famen ba jteet ©djweine um; fte geborten

bem ^ctcr. Unb feinet grau, bic fte au3 Santotuö öortt 3a(?r;

mavft f)oim 6vinge*t Weifte, gfng'ö nidjt beffer. fDcnft nur, jttei

•Sdjtoeine, fdjon gang aufgejbgeh! SBettn fie fte ncd) vcrfauit

bätte; baes ®eft> tefttbe ftrf) frf;on toiebergefunben fyabm. 3cfi, fag'

(Surf;, «§err, ti ift baß ein fcöfer SB»g im #*nmonb biuüber."

3rf} Satte ein -öantlnirf) für Sleifenbe Bei mir, mit widerlegte

teil einfältigen Sftenfdjen auf ber @tef(e barau£; bewies ibm,

md)t$ fei unfcebeutenber, als ber Sol b'$(iitcrne; er Wäre ja nur

7086 mtf; über ber Aläcbe beS 3Jlittetmeereö crbaben, mäbreub bie

Sinie befc ewigen ©rfjneeö erü bei 7812 $up begönne. 2>a er

licet) immer toibertyenfiig blieb, nabm irft mein Stetebici, tmb be*

wieö ibm f^fagenb, mit einer einfachen Subtraftiou, baf »on tev

t^öbje befi Sei b'9tnieöte Weg, noer) 746 3tij} fablet
-

Reffen wäre,

mitbin Weber ©rf;tiee «od) (Sie.

„M;t s'y üaz!" meinte er in feinem JtauberWälfcr) : „ OJirfjt

barauf getraut! 3rf) verlieb' mirf) auf ©ttre 9ierf)tiuug nirf)t. 5(ber

bort einmal, -§err, grab um bte'e Jett \>ox ;,wei jabreu tarn bort

aurf) ein Snglanbet um. ®$ war aber nur ber ©obn. 3rf) ^^i"^

feinen QSater gefefjen, ber im boflen «£>er§elefb War. @eiit, man

feilte ibm bei JÄ'enaub in ber «Stube burre 9iüffe vor, 33rob »or,

greifet; vor. Sttteä baif nicbt'5. Wehten QJijfen rüfjtte er an.

(Sr weifte nur feinen @or)n. 9hin ja, md) 36 «Stunben bat man

ben gebracht; aber tobt war er."

(Es fcf)ieu mir offenbar, ber Sauer betrog fid) bnrd) eine Uta:

flten»erwerr)3lung, benu mein ^>anbbucb für Mcifenbe War in ben

eingaben ju genau. Unb , wenn aurf)! (§3 War mir um

ein wenig ©efaljr eigentlich ^u tbint. Söoju reifet man fonJH

Sllleö Wor)l erwogen, fonnte ber Äerf in (S'inigcm 9?ed;t baben;

aber irf; fab ibm bie belle <yetgbeit in jeber Sftiene an. Unter

allen Sergpäffen galt mir ber liol b'?(nternc für ben beften. 3llfo
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blieb icf; meinem Dieifepfan treu. 3$ fonnte midj, in (Stmaxi*

gelang be3 SBegWeijerö, auf mein .jpatibbiicr) r-ertafjen, unb alten*

falls ein tyaax 3Äin«ien fpäter, aU ber ©rite, aufbrechen unb if)m

von fern nacfigcfien.

9Bie icr) in meinem ©aftbef lieber eintvat, mar baö ÜJtadjt*

effen fcfjon aufgetragen, gur mict) fknb ein eigener, Heiner S'ifcr)

gebeeft. 9lid)t weit baüon fiatte 2)h)(erb ben (einigen, an bem

er mit einem jungen Frauenzimmer, feiner S'cdjter, fafj, bie ict)

noü) nid)t gefeben blatte. (Sie mar fyübfcr), blenbeub frifer), unb

battc in iljrem SBefen jenes ©emifcf) »on 9lnmutf) unb ©törrigs

feit, Wie nian'ö bei jungen (Sngfünberinuen gewöljnlicf) antrifft,

bie uir ariitofratifdjen Dtace gehören. 2Beit irf) englifdj »erjianb,

r)ätte mict) beirer ©efpräcf) , or)ne nteinerfeits unmittelbar baran

Xtjeil ^u neunten, beiläufig unterhalten föuneu. Slflcin es blieb

cinftlbig. JDie wenigen Saute, meiere man twn ir)ren Sippen »er*

natjm, erflärten firf? burefi, ben Sluöbrucf v>on ©eftcr/tern , bie if»r

Vlnbefiagcn an ber 9lufwartung, Üucljenfunfi, unb ttwaS jWei;

beutigeu ©auberfeit bcS SEafelgerättjcS, bezeichneten. <DaS Gffen

fclbfi mar in ber £f)at von fenberbarer ?tuöwat)l. £>a3 Fräulein

liejj ftd) an einem breiten ©ti'tcf SJeefftcaf wettl fein; unb iljre

fcfyönen Sippen tterfdmtäfiten uicfyt, ein paar 3üge mitgebrachten,

ctlen Dibeinweiuö 511 jcfylürfen. 3Jlplerb, unterbeffen, im jiärfficn

Setricb, ftet) einen £f)ce anutmacr/cn, r-erWanbte barauf eine ©org*_

jidjfeit, eine ©enauigfeit, Wie nur ein äcf/ter, rechter Önglänbcr

c£ faun. 3mar baS gange Jjpauö mar auf ben Seinen, fljm bei

biefem t)ccv)iiMcf)ticjen ©efcfjäft bülfrcicb, ^u merben, 9lf(eö Ijcrbei

$u fcf)affcn, ben !tf)ce ans geuer 51t fcfccn ; Sltylorb aber blieb

wortlos, trocten abroetfenb, mie man ben 93riten, für fein ©etb,

auf bem iJeftianbe , auf Dteijen unb in aUen SBirtfySljäuferu jn

feljen pflegt.

XIII. 15*
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©egen (Snbe fror 3Ä«l)Ijeit trat rer Aübrer herein. „<§of(a,

he ba, #etv!" rief er: „bafl iü auö trab Linien! 3cf> habe mir'«

©ottcr befdjaut. 2Bir muffen merken in aller ftrühc auf unb

raren. ©egen 3)cittag rennt'« Sturm geben; unb e« iü ba eben,

»egeu be« Sdmecy, halt nidit 511m Seilen. £er Jungfer ihr

Heiner Sdu'rm ba, hilft feviil broben, toie ein Jvehlblatt."

$)er Äasaltertcn bei Slefplerä gegen einen SJcvdcrb verrrejj

ftdübar ben Slngerebeten. Statt ju aufwerten, fing biefet auf

englifdj ein ©efptädj mir bet Rechter an. „Ter SBtenfdj hat eine

flegelhafte Spanier, üd) mit mir einjulaffen," fagte er.

— Q« fcl)eint, erwieberte fk , e$ iü ein ®infalt«|nnfel. Sagen

Sie ibm, id) verreife nidü, btö tä bell unb heiter iü.

Ter 53rite, ebne ben SBegfcoeifet anziehen, warf ibm bte

SBorte $u: „@ut, Scann ! ich reife nicl)t, alä biä 511 <§ellfein am

SJiergen."

„Cbe!" rief bet üammige Rubrer: „Ta femmt 3hr iddedjt

weg! 3cf) jag' (Sudj , $ttt t am Sccrgcu gibt'« C^ebel , unb ta

muffen wir aufbrechen, unb jeitig; vcrüeht 3hr! 2Bh: Beute hier

gu ßanbe, fef)t 3hr, wijien Sefdjeib mit rem iBetter."

£a« Staulein warf ibm einen flüchtigen Sciteublirf 511, unb

iagte englijd): „Xer SÄenfdj Witt unö nicht führen, fonberu nur

anführen." rann ebne ben Sauer ferner eine« SMirfe« ihrer

fd^enen Slugen werth ju batteu, erflärte jte ibm: r,
3ch reife nirfjt,

bi« total serene Sky."

„Stir gleidj," öerfe^te b« Süljret," batä iü tSurc Sacf;e. 3d)

wette, bic> gegen 9 Ubr bat jtdr)'« SBetter aufgeßärt. ©efeßt aber,

3br reifet um 9 Ubr erü: fc fag' id) (Sud), haben wir 511 Seif*

tag ungeftüme QBitterung, unb rann ftnb wir gerare mitten im

Sdr.ee. ©reden wir aber in »Her Arühe auf: fc trab wir 2>cit;

tag« ia Sivt unter 2)ad, unb bann mag'« braujjen wettern, tt>k

e« will."
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„3)a3 iü ein gang gemeiner @^etm!" [«gte SWuferb }u fei*

ticr Serfiter: „©egteiffl tu rie Sache, Älara?" (Sr rcifl früh

fort, um reite länger noch im 2tMrth;>haue< ju — — ju 2)tng3

ba, auf meine 9£edjnung fjiu
,

jee^en ju fönnen; fpäter fönrtt' eö

iMc(lcid;t Stegen liefen, nur rann nachtet er, rotr gehen nicht,

unb er femme um fein ©elb."

— SReglitf).

„9((( ba? ^aef hiev ^u £anbe geht nur aufö betrügen au3 unb

teilt vteffen."

— ©aii5 geteifj. (Sagen (Hie ihm 3hren beüimmten 33efer)l,

une bannt gut.

3efci teautte ftch. $>h>levb, mit SBfirbe unb (S'rnjt, gegen ben

Süegreeifer : ,,©ut greuub, ich, fenne 3r)ren Stratagem. 3tf)

reifen nich/t, bis nicht Eichel iü mehr, al£ auf bem ^late fn'er. —
JÜTara, hon- do you a«y plale?u

— Seiler.

„9(uf baei Jeder hier. 33erücher,?"

£cr ehrliche Führer lief; üch, uic(>t au* ber 'gaji'uug bringen

unb entgegnete: „3a rnchl ich yerüehe, ich, rerftehc, J^err; aber

fehet 3hr tvehl , fing üellt 3fyr'S, halt, nicht an. 3$ teilt (Sud)

nur, jttm SBeifpiet, reu fßeter mit ben jteei Schweinen, anführen,

teaö baS ihm gefeüet hat '."

,,.£>alt!" fcfirie ter (Sr.gläneer erzürnt: „SRidnSö! feine Schweine

mitführen!"

— 9lur, um dudj ju jefgen, £crr

„Äeinc Sdnveine! 3cf) verbitten !

"

— 2Jcir einerlei. 2§fe 3hr »eilt.

„CMcb bam!" Jteinc Sdnrcine! 3 ei) hefehlen bau!"

35er Führer brehte fief; um, unb ging $ur £hür h^inauö, eh'

iü} ihm ein SBori fagen fronte. 3cfy bo'ergte, er möge teofit

9ted)t Ijaben fönnen. SBeii id) aber in ber Sacfye niefyt mitju«
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fprecfjen (»arte, muff id) mir'fl gefallen laffen, mein <&rf>icf»'al an

bad te3 (5ng(änber3 unb feiner jarten £cd)tcr ju fnüpfen.

©er Xa$ bämmerte fanm, aU ber Sergfttljrei — folcfje ?eufe

baben ibren eigenen Xiä — fdjon ba toar, unb Sännen machte,

um SJltylorb ju iveefen unb jur Sttreffe ju treiben, ttoj} bc3 am

»otfgen ?lbenb crbaitenen 33efeJjl3. SJtyterb [emerfeite, fdjen über

baS ©eiftntmel unb ©eraufdj im -fcaufe unb über ba^ feefe 93«?

fahren be<? ©enn'jägerS empört, fubr mit einem „©ob bam!"

ouö bem 33ett, biett bie 9tafe anö genfter, nnb, tote er bie beben

©ebirge in fficlfen »ergraben fab, , rennt' er feinen berget nirbt

Tanger jitrücfbalten. „£crr, ein ©htggarb fein!" fct)rie er bem

Rubrer I)inter ber ©tubentbür 51t: „3er; fagen, baS ift [Juggfefyfy

!

.Rennen baä Stratagem! 3ct) reifen nidit, bis 51t ^ellfein »cm

girmament. gort! gort! SDiarfcf;! 3ct) föfofai. gort!

£>er ©emSjägcr entfernte ftcb, unb brummte: „SBas? roeifebt

benn ber 9tarr ba? 9?ebm' er'*? alfo auf feine ,fta»»c, toeit er'<3

fo toilt. Slbcr nacfyber toifdjen, Ijilfi bann nicb)t meljr."

Uebrigenä ertoatjrten jtcb, bie Söeiffagungen unferä SKannciJ.

Um atijt Ubr jetrijj ber SBotFenttorijang be? ©e&frgS} unb Jtoifdjen

ben jerfTatternbcn Stebefn ergefj ftdt) bie Sidjtfüiie ber (Sonnen*

frrablen über bie finftern itannentoälber, bie Sßtefen unb gerffceiu

ten fürten. 3e£t erfi entfcfüebeu ftcb) STOtylorb unb ba& gräulein

jur 9lbfabrt unb besiegen bie SJlaudbiere, toeldjc feit mebr benn

jtoei ©Jhrnben, gciattelt, gejümut unb be»acft, »er bem 9Birtlj3*

Ijaufe, in ©efellfdjaft bc3 giif)rer<?, gewartet batten. DJjngefäljt

eine äHerteljhtnbe fpäter toarf tdr) mir ben «^aberfarl auf ben 9iücfen

unb folgte.

JDa3 ©ebirg, an bem es? binauging, mar bie rci$enbjie 9Bifb*

ntjj, unb bis? girr 2)Jitte fu'n jicKcntoeis? »raebreeii betoalbet, unter;
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fjaI6 anfangs mit gewaltigen, einzelnen Stufsbäumcn; Weiter auf?

WartS mit öiicfien unb Pannen. 2)anu erfdjienen Baß) bie erfteit

©irfen, bereu blafsgrünes?, üuelenbes Saubwcrf amnutbig um bie

ftlberweitjen, fdjfanfen ©tämme tänbette. dntTicfj traten bie Sitjs

Reifen fyeran. 3e meljr man ibnen nabt, je fcfjreffer unb böber

teradjfen fie in bie 2Bcffen be-J £immc($ bjuein, inbem fie eine

lange, Weite ÄfippeuKitibe bis gegen ©alfandje gießen, Wc fte

fid) an ten majeüätiicwcu (McbirgSt'feifer ton 2öarenS fcr)(iefjt.

SDfefe Seifen jtnb verwittert; von SBolfenbrudjen jerriffen; baib

eingeitüqt. 2>er ie£te SBergbrucr; batte ftrf) erfi im verigen 3abr;

buntert ereignet. 3efet ift ber wüfte Steinbutt ttom frbenften

ißflangenle&en wieber übertreibet. ?lber unter ben grünen .£>ügefn

ruhen bie Seicfjen mancher gramitiett, nefcjt ibren 5Bcf)mtngeit unb

Sturen begraben. (Einige vermeffene Alpenjäger fyabtn von 3eit

ju 3eit fcfyon ben Si§-33erg erftemmen. (Sie jagen, auf bem

frijreffen gelSgivfel beftnbe ficr) ein finftercr, tiefer See, von bem

man in ber ©egenb wunberbafte ®eicr)ici)ten weifj.

iDiefe fefctc Crtfrfjaft, 51t ber man, tum ©etöoj l)er, gelangt,

iit ein öbeS, ftiifcs
,

verfallene-? SDörfleht 2Jlont. 3ct) fab, barin

Weber 2Jieufcr)en, neef) Spiere. Sauge macbf irb bei einem ©tun;

neu ^a(t; aber feine Seele erfcfyien, um mir tiefe Sknfaifenbeit

}U erftären. 2>aS grefie Schweigen ber Dktttr in ben beben Sin;

oben, verbunben mit bem ?lnblicf eingefunfener ©äcber, vergrafeter

Sbüreiugängc, verfallener §jenßerlö$et, erregte mir ein fdjwärme;

ritcfyeS, ivcbmüibigeS Oiefitbl. 3$ Fiep bie Santajte von ljunbert

SHöglidjfeiten träumen. Stber bie i'öfuug tcS SRätljfelS erträumte

firfj beer; nidjt, wie ier/S nacr)()er, im ©täbtdjen 93ennevilfe, er*

fahren fjabe.

•frier bie traurige ©efrfn'cfyte bcS deinen favom'fdjen CrteS.

©iefer SBeifcr fjatte , Wie jcber anbere beS ilfjafs, feine ftrciu

ben unb Seiben gehabt; Wie jeber ar.tcre burrb, Arbeit, ©ittciu
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Einfall unb Jöäii'-Mirtifcir, einen mäßigen SBoljlftanb gewonnen, waä

man, in Saroten, SBoljlftanb 51t Rennen pflegt. 2>ie ?eutd,>cn

letten fuev unb jlarben, gleid) l^ren vUtmrern, un&efanntj aber

in ©intradji unb Sweben glücflid) , bei geringen SSebürfniffen.

3>dj Einige berfeloen, tie, nadj reu napoleonffdjeu JtriegSjügen

,

Weber, in ilue .Oeimath jurlidtamen, brad>ten ibre »erwifberten

(Sitten mit; maditen ftc and) ben Sfnbern beliebt, gingen müßig

fvielten, tankten, tranfen, tinb madjien ftdj über ben 3(mt?ei'er

bei Ißfarrerö fujiig. 5n Sßariä, fagten ü'e, |d)äfct man bie ©o«

bewarben gar fjod), bie bo in wenigen jabreu, ebne inefe äftüfj'

unb Sefdjwerbe große Summen berbienen. 3>aburd) «erterft,

ftanberten Siele au?, um nadj einigen jabren reid) $urütf$ufebren.

Sie brauten Summen beim, aber audj unfcefannte Safter, Äünfie

unb ©elufte freier &überlidjfeit. 3toar fdjfon War, oon ten ab:

gerauften Seleaten, für f«ldje ©iftfaat ber 33cbcn, bnrdj S8ers

bebuung alter 33räucbe unb Sitten, empfänglich, gemacht. 3e{jt

feimte ba? Itnfraui Wudjernb auf , unb griff um ftd) burdj iänimt-

lidje <£>au?ba(tuiigen. SMefe, fenft gefunb unb freubig, öerrummer-

ten in jtranfbeit, (S'lenb, ?(rmutb, unb alten liebeln, meldje im

©efolge ber Sluäfdjweifnngen taber 511 fdjlefdjen pflegen, Kadj

^(vfiuv weniger 3a6/re bielten bie SBeWoljner bed" Keinen Drteö nur

ueet) eurer» ibre gaflerfiafrigfett unb ibre ©ebürfniffe $ufammeu;

ftablen Sßtefj auö ben 5llvcn; fäugneten Sdjulecn ab\ madjten

Dtedjtöanfprüdje auf ©üter ber Sladj&aru ; gewannen $rc$efie burd)

falfdje Sdjriüen, ober burdj falfdje 3eugniffe unb Site, $u bereu

ftc ftdj fämmlfdj unter einauter oerpffitfjtet batten. £ie Sadie fam

cnrlid) an ben Sag. 9tun verrietb jeter, um fein Spiel 51t uer;

beffern, ben intern. Tic Srtoadjfenen Würben in 3"tr<tbäuier unb

©efängniffe geiperrt; bie hinter lief} man laufen, in Dörfern unb

Stätten ibr SBrob ju betteln.

©lücflidiernn'iie, aU id) am Brunnen ftanb unb ben trrtftalie*
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nen Strabl befietben beuntnberte, toie er fxcfj , glänjeub unb reife,

im beben, grünen SJtecfe beä Sobenö jtoifdjjen Halmen beriet,

toufjt' id) bon bem Ötften ni<r)t$. SSiefleidji i't baS Kölfdjett,

racr/t' irfi, bei feinen beerten in fernen SUpen; anbete ftnb viel;

leid)t in ben SBälbetn jtft -Arbeit. — 3rf> brieö ö>r barmlefeiS

@(ücf , ibre Unfei&ulbStoett. — Ü£e follen tofr 8eute, bie auti ©tacten

fcmnten, too renn eine ttnfdjulbötoeli md;en, toenn nicfjt in rieten

£cditbälern beä ©ebirgS, bie in ibrer (irbabenbeit, gegen bie er*

fiiuüelten greubeti unb Dualen anbeter ©terWfdjen verrammelt 51t

tieften [feinen? — £ier unter ben ©djauetn ber un3 entgegen«

tretencen Otaturmajeüüt jerrinnt lebet eitle $efteit3iraum: unb,

umringt bwi ifjrer Ucbergetoalt unb 9)Zad)t, iüftfen toir SDZiiben

unfere Cftnmad)t, uniere 9fcid)tigfett. Unb red», je ftöfter toir ju

ben leiten (Siufamfeiteu emtoorgeljen , je meftr ertoeitert ftd) baä

©emütft, je erhabener fiiblt fid) bie ©eele. lieber unö baä un«

enbtid)e ©etootbe beö <§mimelö; unter un8 in ben liefen eine (auts

lofe 2Mt, beren Sßaläfie nnb ©tobte, bereu -6eer}d)aaren unb ®e*

bieter, im fernen Sttgrunb berfdjloinben, oie( jn toingig, um ncd)

bemerft ju toerben. 3n ber Dleinl)eit tiefer Süfte läutern ftd) unfett

Steigungen; in ber <iinfi.-nnia.feit ber Umgebungen abett ftd) ba$

£er} burd) Unfd)ulb unb Sinfatt, nur ia$ ernfte große Sd)toeigen

bei? Oebirgä brebigt ben ©otteöfrieben be3 (Mcmütbs.

On ciefer feierlid)en Stimmung toanberte id) rüftig bergauf.

£>cd) gegen eiif Ubr fal) id) einige Oiebcl gar fonberbar über f&t*

üem @d)lud)ten unb j$elfenfd)lünben gattfein. Ter SJtcntbtauc

befam jene'? [eigenartige Slnfelien , in toefeftem er, toie mit einem

Icbtentudje augetban, baftebt, auf reffen matter ffieijje tie bun*

fein, bauet tiegenben Steinflibben, fdjtoarjen Sd;feifen äftuiid)

toerben. 93cn Süben rubren bann nur hfttnn falte ffiinbftöjje.
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(jcr. 3rf) beulte an unfern SBetter^w^eten bon @er»oj, unb,

nidjt ebne Sädjeln, an beu guten SDMcrb, ber ftcfy »er einer v-er*

meinten ©cfyünge beö 2Scgn?eifcrö batte bitten teuften, nnb rem

fte fein Slrgrecbn nun [elbjl gelegt batte. 3rf) fatn ber ©efelU

fd>aft jc£t jiemttdj nabe. @ie betoegie ftcr; friK unb fhintnt fort,

biö ber ©emejäger, ber ba£ Üftaultbier ber jungen 3)lij? leitete,

Vlc^Hcfy anfielt.

Sie S'üfyrer pflegen näm(icr) auf biefer @teKe ibren Qieifenben

einen rojtfarbencu %Wd $u jefgen, ber in beträchtlicher £ebe an

ber Sefienmaucr bc;? giß fteb/tbar roirb. <£i? nennen riefen aIcct

ben SJlann öon git$, roeil fte bebaupten, baö cifenfdjüfftge @c*

ftein fetje einer gelben £ofe äbulicr;, jn ber, unten nnb eben,

anbere jliippenfermen Seine, 23ruft, Jlopf nnb Slrme bc$ JHicien

geftalten. Um feiner jungen Same bot benannten Sftaun tton $''13

beftimmt anjubeuten, »teö er mit bem finget $uetjt auf bic «§ofcn.

Sie junge 5Diif5 fdjfug mit angenommener §8erfdjämir)eft unb jics

rerifdj, bei biefem 2Bcrte, bte Slugen nieber, alö b
;
ätte ber Sauer

bic größte Unanüänbigfeit au£?gefr-red;cn. SJltylcrb festen »or ttn*

roilleu bavüber au$ ber «§aut fabren ju lvelten.

,,©rf)aut nur redjt binauf!" rief ber ©emäj&ger: „Sert oben

liufS, bie gelbe «§cfe ba!"

— Wieb)* fcl(t)e @arf)e fagen, ©uibe! 3cb) befehlen! — fdjrie

il)m ber Snglänber 51t.

„£ei!" verfemte jener treuber^ig: „@5 ift boer) roab,r. Ser

Jperr fteljt'ö nur nidjt. Schaut, ba grabe über meinen @tccf,

roebin bie Spitjc jielt, ba bangt bie gelbe Jpcfe ganj beutlid)."

£ier betbo^pette ftet) bic frfyämige Scrlegeubeit ber Wli$; aber

audj ber Sngrimm bc3 Gerrit: „2Ba3? 3br feib tnbecent! 3d)

befehlen, bie foul SBcrbS, bie nath) Sing uidjt ju fagen. 3cf)

jableu, 3fjr to ebe», unb feigen. — .Rlara, treib' baS 2Jtaultf;ier

an !

"
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©er SBöftberjug fe$te u^ »ieber in ©eroegüng. ©er cftrlirfje

©emSfftger fdu'mofre »errounbert ton Äcvf, nnb Begriff mdjt, maS

Hc Beute eigentlich Ratten unb »eilten? (Sv lief e3 iubefjen ba#

bei bemenben. 3hm toar'3 febigfid&, um feinen jagten jtt tfnui,

nahm h'e TabafsMei'e an-5 Ter laiche, nnb fd>(ug ftdj fetter an..

„Sich, ter Äeri fangt nun au ju ftfnnaurhen. (Sin abfdjetu

lieber ©efcfjmacf!" rief ta^ jjräuleih.

— 3n meinem geben h.tb' icfj fetneu fo ungefdjltffenen Sien;

feiten gefetjen !
— üimmte SMtttorb ein. ©atmi rief er rem gurret

jtt: ,,3rf) befehlen, ©uibe, r.id;t dUnd) machen; unb njaram?

meine S'ertuer nictu ben Stand) mag; rooat a Srinf!"

,,©aö iji fein ©tinf, §en, fonbern guter Sabal] metner $reu,

rect)t guter!"

— JDaö i'"r a Stiuf, icf> befehle, itid>t 9taitd> 51t madjen!

„9frmbaun, Sungfer," [agteber gü^rer, „)'c netymtben Jaum.

3ch, ttifl hinten nadi geljett. ©aö K'ier hat einen ffdjern Schritt.

Surftet mdjtä."

C, nein, nein, bleibt! — fchrie baö äna/tlirbe Stafetten.

-• 93(cibt, bleibt! — fdjrie ter SBater ihr uad): Che! rehat

feifoW lue have there! — 3d; befehlen, r.tct)r 511 mad)en Stinf.

3d) jaljlen nicht, Wenn SRandj madjt.

„©aß finb mir »unberlii^e dtjrfften
!

" brummte ber SBegmetfer:

„Sieber roürb' id) 93ier) 511 2JtarFt fnhren, e$ märe »ernöuftiger.

JJhin benn, borroärtö, in ©ctteö Kamen!" fügte er hintu, intern

er tie pfeife »ieber eiutlerfte, «üb uad) allen Seiten umheifah:

„baß Söetter fejjt fid) um; ie£t muffen mir über ben Sdijnee."

2Birf(id) hatte fid) ter ganje Fimmel überjegeu. Um tie

Sergfm'fcen fingen fernere SBoffen. ©er 20iut Warf ten ©taub

fräufetttb in tie -Oöhe. 9Bir tvaren feit trei ©tunreu geftiegeu

ttnD tie §ö^e beö SBergrücfenä fduen neef) immer entfernt, ©ie

tePten ipfTartjenfintren Waren berfdjtounben. (§>S umgab unö ein

Srt, Hpp. XIII. 16



- 362 —
graufcntteÜeS Q3)oa&. 3\i fdm.\immeu 9Jc6ef unb narfte ftcffen

burri) eiuanbcr; rccfits fcuftc fiel; ter 33uctgfetfd;er 511m ©teinidjutt

nieber. fStefyifl id) fafi, nur tobte, fem ÜBüfte, oljnc anbere 5lb-

toedjfeluug, als einzelne ©dmeepfä^c ba unb bier, bie, je böber

mir tarnen, immer jabtreidjer, immer auSgebebntcr mürben, bis

fte enb(id) ben bolfen SEBütter um uns r)cr legten.

,,3cf) furchte," fagte ber (Sngläuber gu [einer Scdjter, „mir

finb übet beraten mit bent .ßctl. 2)er bumme Seufcl t)at ben

QBeg üettoren."

— galt fürest' id; ebenfalls ! — erftneberte bie fdiönc Stlaxa

mit ltnrwfittj umfjerMidenben Stufen.

„£>ettil of a fettem!" fdjrie Sfttytorb ben ©emSjagei an: „3Do

ftnb toir? ®d)lcd?ter Sffipg ! @dded;ter 9Öeg !

"

— 5ftid;t balb fo fd;(ed)t, alö 3f)r meint, ^err! entgegnete

ber rüfiige Siebter: >§ier fann man ncd; nid)t Hagen. SBavfet

nur, bis mir eben ftnb.

„5d> \)afo entfe&Iidje gurd;t, mein Sßater!" Jagte bie 2Jiif?,

inbem fte naefi, ifym surücffafy.

— SSorroartS , böätoattS !
— rief ber güfjrer : ©eftern F;a6t 31)r

mid? gar nid)t anhören leiten, unb biefen SJlorgen nicfyt. Ohm

muffen mir fefyen, mie mir uns aus ber ©adje jieljen.

„3d? mitt nmfebren!" rief baS furd;tfame 2ftäbd;en: „abfotu*

tth) umfebren!"

— 2)aS tjl (Sud; platterbingS unmbgttd), Sungfer! — erltuc*

berte Faltbtütig ber 2Jlatm tum @ert»j: ?(ber fc siel ijl gemifj,

es märe für uns beffer, wir befänben uns fdjon auf ber anbern

Seite beS 33ergeS.

„£lara, warte; Ijatt' baS SWauIfljiet an," fagte 2Jltdorb:

„©uibe, ftitt galten. %altl"

©er Sü^reF, »cn forg(id;en ©ebanfen eingenommen, ad)Mt
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gar nidjt auf ba3 ©efcct. — „£alt! $aUl" rief bie junge SJltp.

„Gaul" färie SJWorb: ,,3mmebiateli), r>alt
!

"

5)er SJlann l)atte feine Dfjren; $og baö ÜJlauItljier am 3ügel

nadj; toanberte rafcr) fort; faft, jutoeilett auf $um £immel; bann

toieber ytrüi nad) ber ©egenb hinter uns , unb murmelte Ijalbfaut

»or ftdj bin: „£a$ tfi eine fdjlimme ©efdjidjte
!

" Gr tljat ncdj

einige Schritte. ^fö|$ficr) flanb er ftilt unb fyelt bte 2ftaultl)tete

auf, tnbem er jum (Snglänber fagte: „£err, jtcigt ab: unb,

Sungferdjen, 3f)r aud)!"

„5Bie? toaä? r)ter arteigen?" )dr)rten beibe jugleid).

— 3a tooljl, unb gefdjtoinb! 2ln3 Umfeljren i)t ntdjt ju ben?

fen, 3)er SJergjturm pacft unä Den hinten r)er ; übertoirft unb »er*

fluttet unö. £ier bleibt nid)td übrig, aU bafj toir fefi,en, tote

toir entn?ifd)en. SDie «g>ct)e be3 93ergjod)3 iji nodj weit oben; toolk

ten toir je(jt hinüber, toären toir geliefert unb verloren. @laubV$

mir nur. 5Bir muffen linfa ben 9lbb,ang I)inaufffettern ; baö Fürjt

öiel ab; bann ftnb toir bafyinter gegen ben SBinb geborgen. 9llfo

jtet'gt ab, oljne Umjtänce! Sie Spiere füibcn tljren 28eg öon

felber. herunter affc ; herunter!

ü)te 3uöer|icf)t be<3 SRanneö, mit ber er feine gebieterifdjc

©ttmme öerjtarfte, jagte beut SWnlorfc 6f)rerbietung unb Stngfi ein.

Ör flieg, olme ein 3Bort ju fagett, ab. 9iun trat td) ebenfalls

näfjer. 2)ie junge 2Jlijj gitterte »or §urd)t. 3d) fra gte ntcr)t erft

um (Srlaubnifj, fonbern fjalf iljr au£ bem ©attcl, tnbem td; tf)r

ein paar SBorte ber 53eruf)igung fagte. 21(3 tfjr 93ater bie nieb*

lidjen, garten güfje be3 2Jläoct)enö tief im ©drnce öerjtnfen fal),

malte ftd) in feinen ©cjidjtöjügen ba3 lebljaftefie (Sntfetjen.

„ftüljrer," fagt' td) ju bem SJlanne, ber jeijt bie Steigriemen

in aller «§ajl in bie Sattel ber ÜDtault()iere auffnüpftc, „ toir muffen

nnö gan$ (Sud; überlaffen. 2Ran ()at mir aber (Suern 2>iutf), (Sure

Stärfe gerühmt; 3l)r feib Selifaj, ber gefrfjicftejte OJcntöjäger be$



— 364 —

gefammten JEfyalS. SDoö ift genug! 28ir »erlofjenund auf Surf)."

2>anu rebetc id) bem ©nglftnber in feiner STOutterforad&e }it : „Sürcf);

ten @ie ficr) uidjt. 3d) Imbe .Kraft unb Starte genug unb bin an

bergleid'cu 53erge gewöhnt; 5) er toaefere Wtatm ra, unb icr),

unterfti'ttjen bae grüufeiu, toenu eö erfööpft nirt)t weiter mödjte."

„Sebr gütig!" antwortete er, iti feiner ©emütb^Huwirnunj

fafi gebanfenlo!? geworben.

SÖenn and) befonuciur, afe er, war id) bed) nid;t brfnber uns

rubig. .Tie (i'rjäfjfung bed Wirten, bie icf) am »origen 5(benb fattot

anljoren medte, fiel mir wieber 6ei, unb fteffte mir tag ©rijrcff;

lidu' unfrei Sage bell rar. 9li(e G'reigniffe , bie ben %oi bed jun;

gen 93riten unb ber grau bed Sßeter »on ©eflwj auf bem tief

b'Slnterne berbeigefübrt Kitten, fdjienen ft'cf) in furchtbarer sÜ'irf;

lidifeit öm Und kr ju erneuern. Sened nnglMIh^e 5Beib war

fdwn in ber 9täfte bed ©raibd angelangt, aU ifun uir Studu bie

Gräfte fdjroanben, unb ed, mit Sergfhirm unb Sdmeeüaub über;

i&SJtigt, baniuter begraben warb. SJlai« Rennt folgen 3Btnb in

ben ferner ©ebirgen „S3ucf)feten". 3wifd)en @cf;fünben, 33erg;

budjtcn unb Jjoljen getdfeffeln eingeffemmt, wäf$t er ftd> wir;

befnb mit fo ungeheurer Üi'utb berum, jagt er fc ungfaubfid/e

Mafien Scr)nce3 in bie i'uft auf, unb »onben ©lendevn beruntcr,

?!f(e3 fetüubeub burcr) einanber, bafj in turger 3eit, Wo oerber

fable Steinplatten 51t feben Waren, gwfe, weite ©djneetyügel auf;

getfjürmt tagern. diu foldjer SBtnb War ed, ber hinter uns r)er,

wie an6 bem Sl&gruub, (jetaUfjog, unb und jeben Slugenblitf ju

ergreifen brebte. Uufcr Sergjäger, fcbalb er ifm, et;' und baoen

atmen tonnte, beinerft batte, Keß if)it nid?t mebr aud ben ?(ugen.

Gr beregnete mit udjerut SBltcf feine (Sntfernung, feine 9iirf)iung,

feine ©efdjwiubigfeit, unb bann, a!s? c$ bie bödme 3fit war, be;

fabt er und, ben jäl;eu 93ergabbang $u überffettem, um unfer Seben

31t retten.
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2Bir gefyerdjten. $)ie SJcauftfjiere, faum ireigcfaffen, fliicf;teten

mit Sil' baoon, bie jftfyfe f/crbgeftrecft , He SÄüfrern gegen best

Sffiinb. SSon il)rem 3"Üinft gefeint, fpraugen fce linfö rem ftufj*

Vfab ab, bcn toir gefemmcn froren , unb jagten in eine büftere

<Sä)lnä)t fiiucin, toc toit ü? 6afb au? bem (Mcjlcbt toerferen.

„ Stuf ! auf! öortoärtg, toafl 3f)r »ermöget! " jdirie geltfaj

chic 5iuf(jercn. 916er bie £albe »rar fc fuif, ba§ ebne ben ©cfmee,

ber ftcb unter ben Süßen iefncljfe, »ric 51t Stritten, Jvcfit ber ge*

roanbtefte 3äger nidjt bätte fönucn aufredet ftcr)cn. S£ro|5 bem

famen »vir faum tton ber Steife, burcv) ba>? bringeitbe Stufen be*

güfirerS mebr »ertoirrt, alt? ermuntert. 3^aö junge öräufein fuebte

feine 9(ugii 511 verhehlen, um bie Sliigji beö 3?ater$ nicfyt 51t »er*

mefiren, ber batton irie gelähmt, herauffreer;. $>a$ arme 2Jläb;

rfien! eö machte bie anferfien Slnfhengungen , um fief) 511 fjaften.

(S<3 üerfer Crem unb Ärafte. Stnfangd fehen, auf uatüriicficr

@cr)ucr)ternf)eit unb 3"riiffba{tui'g fcljr »erlegen, meine 4?anb jur

9iacf)()ii[fe anzunehmen, tarn ti enblicfj bahin, jid) an meinen ?lrm

511 hängen, unb mir bie ©orge \\\ u&erlaffen, tote ich, e? »reifer

hinauf bringen tonne. 3d) fefber cnblirh evfcfjc^ft , jcficn tote im

Sßorgefühi nafjer Dtynmadjt, bemerfte ben ffehenben SantmerWid,

ben bie ieirenbe auf mich, richtete. 5)aö rif; mich 511 roaincr 93er-

gtoeiffang fort. 3rh raffte mich, jufammen; frfifepttc jtc fert, unb

»r>ir erreichten bie -öche befl 3H>h,ang$. SBir iicfjen ue im Scfmce

aufrufen, benn ifjr 93atcr rief unfern SBeijlanb an.

2)er gute SDMcrb »rar neeb, burdjj unerwarteten 3«faf(, in

ganj eigene ÜJlotb geraten. SBä^renb er bie 3äl)e bc? $fbJjang3

nt mäßigen fuct)te , Inbem er (angfam, aber im oi^af, bergan

flieg, roar er mit ben S'ütJen Mf einen Steiublcef geratfien, cer

unterm ©djnee rerbcrgcu, »rehf in einer 9(rt @(eici)ge»ricr)t, aber

unfeft balag. SBfe er auftrat, fing bie mächtige gefömaffe an

unter ibm gu »raufen; unb er, im (Sntjc§cn, alä »rare baä gange
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©cbirg vom StWJe&en Ijetmngeföawfeft, fiel, ffeft verloren gebenb,

auf bie Jtm'c. ©eine S'editer, bte öoti oben fyer ilm in biefer

©Üeftiitig crtlicfte, fh'efi ver$roeifetnb einen burdjbringcnben ©d)rei

auö. ftefifa} felbft unb t'd) roufiten anfangs nirbt, ivas? vcquncfys

men fei. Unter unfercr ?ajt founte ber gefäWbd rocid)cn nnb Jjfrt*

uftfetrelfen. JDcr 23ritc lag roetnenb vor un3, tcbtenbleiri), mit

entfkftten ©efidjtöjiigen. „%a$t mirf\ faft niid)!" rief er: „(Sr;

barmt (Surr) nur meines JTinbe>3!" — £cr güfjrer trat je$t ju

ihm unb fagte: „ gafd ein «§er$, mein braver £err! (§6 »f(l ja

r)ier gar nidjtö bebeuten. — 4?e ba, junger <§crr, angevadt! %mi

gen »vir ifm binauf." — SDir vereinigten unfere Gräfte, unb,

nacr) unfägKdjert 9(njrrengungen, brachten wir il)n auf beu Müden

beS 9lbT)angö.

©roben, J»o ber SBinb eine Heine «Steife bes SBobens? »cm

©cfynce fauber gefegt baue, fianbentoir alte vier, Dbcm fc^i
,vfenb,

beifammen. 9(bcr bie SBinböbraut bes? @ebirgö rücfte rvie eine

graue, aufgeblähte 2ßo!fe, r)cran. „hurtig!" rief ber $ftl)w:

„>£>icr mufj man nirfjt alt werben. 3d; nehme ben «£>errn auf

mid), ber ifi am fdrtverfleu. Unb 3br, junger •fjerr, nebmt bie

Jungfer. Qö gcfyt jefct nur bergab. Qö ift gaitj leirfit; aber neer)

über eine ©trede ©rfjuce. tretet bübfer) in meine gfujftcfyfen.

Skrgcjjt ba3 nicfjt; beim um bie gelSjHtefe ftnb Server! 9hir

(Jourage, mein braver, alter <§err; (Eintrage, 3üngferd)cn! febt

3I)r, eö Ijat ja gar nirijts 51t bebeuten, gar nirfytg! ©d)aut, ba

i\\ eine .ger^frürFung für (tucr)!

($r $og bei biefen SBcrten eine a(tc £eberfiafrf;c aus? bem ©ad,

fn ber noer; eine Steige 33ranut»veins? War. „$Jtcm treibt's?, halt,

auf ber 3agb, wie ntan'ö mag!" jagte er ladjenb unb bot bie

glafd;e ber jungen SRifü an. ©ie feftte bie Sfafdje an ibre ^ivven

,

uivpte Von beut Aufcl, unb gab mit einem erFenutJicb/en ?äcr)eln

ben üfteftar jurüd. 25anu muffte 2>ivforb anfe^cn; barauf icr).
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„©ort Fömmt ter £eb ber!" fdjrie gfeltfctg crfc^rccTett , iiu

tcm er aufwärts Midie: „S)tacf)t (Sud) Ijürnntet, fo gefdjtotn&'(

wie mögltdj!" — 3d) [af> bejt grauen ©dmeennrbel, gleidi einet

unermef?fid)en , tiefen Säule fdjräg Ijeranjteljen ; mit ibrem Dfcet*

tf; ctl perterfte fte, uns juv 2mfen, ben gemjen ©ipfel tee* §1$.

Sie paar Xropfen ^Branntweine* Ratten unö ein wenig gejtärft.

3Bir eilten bergab. 9lber mit ten elften (Schritten fanden wir

neue £inberniffe. ®er Sdjnee mar auf tiefer ^ügelfette, We ge*

gen ten falten äBintjtrcm gefdjivmter lag, alt jenfeite, nufge*

weirf>t mit Iotfer. 2öir [anfen 6iö auei .ftuie ein. SDie JUeiWr

te*? Äräulcintf wurten vom toäfferigen Schnee iinterbafb balo fo

bnrdmäflt, bafj fte um tie Seine fd/lugeu, Heben blieben itnb

jeten ?lugenbfirf boö Weitergeben (unterteil. JDaä arme Üiub

bebte vor Arefi. 3d) Unglniflidier aber, tote Fcnnt' id), unter fo

bewanbten Umftänten, Statb mit Jjitlfe geben, unt ncdj baju einer

ISngfänbcrin! £er SBergiäget fab rie 9Mb, blieb fielen mit

brummte für tief): „Qfcl, ter id) bin! ta3 f;ätt' id) il)r fdjott eben

fagen follcn! — <§e, 3&ngfetdjcn! 3br müfjt'ö, bei ®ott, Wie

unfre grauen bier 51t Saute, aufteilen, nnt auö (Sucrn Steifen

(Sud) eine 5lrt §ofe mad)eu." — ©ie ©tfthi, unt felbft ifyr Safer,

faiit tag Söert, toaä ibr beim SDlann von gi£ fo garffig fd)icn,

feineewega metjr anjlöfifg. ©rofj i|t tie ?t(lmad)t ter Um|täntc

!

Sie legte auf ter Stelle <§anb ans 2Berf, toenn glefdj nicf)t ofyue

einige Verwirrung, ted) clme falfd)e Sittfamtbuerci
;

fri)fir$tc baä

£berfleit> auf, unt beftete tie Werter; ttne £inicrfeitc tee* Steift?

mit einigen Statclu fo, tajj baraue? eine 9lrt baufd)igcr jpantö«

Jens würfe, in tenen fte eine Streife SBegeö geniäd)lid)cr jurürf«

legen fonute. — Uucermantten Singe;- becbad;tete 3)h)lert jete

Bewegung tcö geliebten JUnte«?; mir bei jetem Sd)ritt rief er mir

jtt: „25anf, mein <£>err, 5)auf I

"
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„J&alt!" rief \tä$liä) ber Aüfu-er: „SBir finb gerettet! 2(ber

fcfyaut beer), fd^aitt ; bort fjätten mir fcEnburdj muffen! fe^t 3l}r'3?"

2Dir rubren bei tiefen Sßcrten, benen ein entfefclidjeö ©e*

jjraffel unb £ofen fcf^to , au? einanber, unb flarrten fdjVDeigenb

cie gufterfdjeinung an. £ie toeite, funiniclfici>c, tanjenbe SBinb*

unb @djnee*@äule tracfi fTcf> jh)ifd)en ben ftnftern öetöjaden unb

ßfttften te* obern SBergpafj freien bauon erfdjüfc

tert 51t brennen, öiurdjtSare ©c^ncemaffen fähigen mit bumpfen

Bonnern gegen bie JUirre, [^rubelten roieber fu-eb baöon auf in

bie fiiVtc; nur ber SGBinbfhirra, ber fie, nrie aufgelöste ©arten,

ergriff, fließ üe toieber, eine gegen tic anbern, tap tu biefer

graufenöotfen Sftinute, toc tef
1

» ßiegenbc SQBclfen, gelfcn nur un*

gefjenrc @<$neeftürje burdfj einanber wirbeln \af), bie ganje SSßeft

mit ©cbeul im Untergang begriffen fernen. SK»Iorb »anbte üri)

mit auögejirccfteu Firmen gegen fein Äitib, al€ muff er es? retten,

„.ftfara!" fcCjrie er: „Älara!" — 5'u-er baö jarte SKäbt^en, »cm

Arctt erftarrt , »cm granfenreieben Scbaniiuei übermannt, War fyati)

bemuffloS, ber Dtynmadjt nalje,

3cb} warf meinen SRocf ab, H'aitc bie @c$hxmfenbe barin ein,

unt fjob ü'c in meinen virmen auf, ir.beffen iiir SSater fdjneH einige

SBäfdje an3 meinem -öaberiaef Rieben, unb ibre Seine unb Aüf;e

bamit umtviefeln mußte. Sie ieblrg bie 2lugen toieber auf, unb

ein (Srrbtben fdjticfi, über ifir ?Int!in, jicf) in meinen 2trmen ju

fübfeu. ,,3'.^t ift\< fdjon teuer," fagte icij ju bem befümmerten

93ater: „ ?icbmen Sie ben ?(rm reo %b$twcä toieber unb rcanberu

mir roeiter. 3cv) trage ta3 graulciu, tiö nur einen leiblichen

9iubey(a£ jinb.cn."

,,3cr) banfe S^nen iebr," nia_k jxe mit fcJjtoacber Stimme:

„3>J, lieber $ater, geb' r.nr, irf) bitte tief)!" ttnb intern üe e-?

fagte, fdjlang üe ben Slrm um meinen JRacfeu, unb bielt ficJj baran,

um mir ibre Sürbc 5:1 erleichtern.
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„0hm, trenn'-? beim [o ift," meinte ber freue Sergjäget: „\o

ift un3 geholfen, ©djtagen Wir uns rccb>5. 3cb, meij? ba eine

21>ir gingen. 916er beut fürdjterlidjen Umverter, »eldjem toir

entronnen toaren, folgte ein faltet
- ©taubregen mit ©djneegeftöber,

ber uns emvftnbficf) inä ©cficbt traf unt) und nur wenige ©dritte

weit »oftoörtd fetyeu fiep. S£ir toanbelten, wie im SJiebel, fo bafj

bei AÜfirer felber fein anbereä SÄitiel fjatte, fld) juredjt $u finben,

als? bem Slbljang be8 öergeö nad&jugeben. (Sr, treffe »on [einein

ermübeteu Segleiter in gim'inncfi genommen, ttjelfö in beftänbiger

Stunncrfi'amfeit , ben ©djreierigfeiten unb ©efaljren beS 3Beg3

attSjuroeidjjen , tonnte nidjt baran benfen, midji in meinem Präger«

geirf)üft nur für einige Stugenblicfe abjnFBfeat. 3toar bie Junge

Sftifj; mar feiert; aber bie unoeräuberte Gattung, in ber icf) t«er-

b,arreu mujjtc, batet bie ftrenge 93orjt$i> ireiebe bei jebem Schritt

an^utoenben nötl>ig mar, matten mir red) enb(id) ben 2Deg jiems

lief) mübfam. (Sr fdien fein ®nbe nennten ju moffen. Sie glaubte

meine 9tnfiwngung , bie irfi tbr »erbeten rootite, 511 bewerfen.

5DJit Üummcr JDanfbarfeii beriete pe ifejre Slugen auf midr, unb

fo oft ber raube, ftchu'ae ©oben mir erlaubte, einen nürf^f^cn

53(icf auf ibr f<r)önc$, natjüegenbeö Slnilifc pi i'cnfen, fafi id)

barin ein rübrenbe-? , bitrer.be? SHnlädjjeln für mid?. SBittb unb

Stegen Ratten ibre Sccfen rtefcöt. 93on jn't 51t 3*»t fiel eine

Sdreerkde auf ibre faften SBangen, wo fte langfam fdjmcl},

unb tcf> formte fte nidjt tretfneu. SWitleiMg rrücft' US) bie 35ul*

benbe teuer an miri), unb neigte mein feaupi über ibr Äöpfdjen

fjin, um e^ gegen beä Setters? Unbill ju fdjirmen, 3d) erwärmte

i()re falte SBauge au ber meinigen , rie &on ber 9lrbeit glühte.

2ie irblcfj errötbenb bie Singen. 3u nab ftreifte mein SDtunb an

ibren Sippen vorüber. 3cf) rufte )ic feife unb reife ermieberte

fte. — 2Pie warb mir! 3d> batte and ibrem 3ltr)em SüefenrVaft
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gefog*». 3fb jrbritt feberfcirijt einher. 9tKe 93eirfjwerbc, äffe

SJtMjfeligfeit toat iHH-frfjtritnben. 3u hüb , nadjbem wir JttKmgfg

SJlinnten fang gewanbert hatten, rief ^clifaj: „3e(jt, ibr Ferren,

fafjt uns ruften !

"

9£ir (rauben Per einem ((einen, fwcfwerfrfmeiten, eben bact);

förmigen Steint;aufen. Selffaj fegte «eben ihm ben <ScI)uee weg,

nnb eine Interne £hür, bie er auffiiep, tarn jum 93orfcfjein. (Sr

trat juetfi hinein, «üb Rief ein Sccl; burcl)S ^act). (Ss mar eine

armjefige, niebete SBergfjütte, eine 3uffucl?t3fiätte für 2)ienfcr)en

unb 9?ief), bei befer Sffiitteniug; r>eu innen frfywaq geräubert;

ber 93oben fcucfjt unb »oder 2JJiji, ben eine Sit'gcnheerbe, ati

9£abr}eidien fljreö festen SfafenäjaÖS, jutfiägelaffen haben merkte.

5>cr martere Bfcfifaj natim baS $räufein aitö meinen ?trmen in bie

[einigen, nnb fegte eö fanft auf bie an ben 93oben gemorfene £f)ür,

ber er einige 93retter beigefügt nnb auf bie irf; ben ganzen Inhalt

meinet £aberfarfs, jnr weidfjern Unterlage, ausgebreitet Tratte.

2)J»(orb fe^te ftcr) fehr niebergefcfjlagen, ct)t;e eine ©übe 51t fagen,

neben feinem Äinbe nieber ; uuterftüijte ben Äepf beffeiben mit

feinem ?lrm, unb mit ber autern <§anb berfte er, mag ben troef;

nen Äfefbern ;u Ijaben mar, über bie von föätte erjrarrten ©lieber

bei armen aJtübctyenS.

SfKfa? ftatte unterbeffen, »cm Snneru ber ©arfning, einen

Raufen birfer ©rfn'nbelbretter foägeriffen, auf einanber gebieget

unb weniges <§cu barunter getfjan. ©ann naljm er fein ^citerjeug

aus ber %a\<fyt unb fagte, toafyrenb beS ®ef<$aftf, gar gutmütfu'g

ju bem CSnglänber: „4?abt feinen Plummer, $m. 3cf) wifl mir

feine Sßfetfe anjünben; aber Oiautf) gibt'S bcnncrl)!" — SieS 9Borr,

baS, ofme 9fJ6ftcfjt beS efjrfirfjen 93crajügerS, einen graufamen Sh»*

wurf in firb, frtylof;, war für SW^Iorb ein ©crnenftirl) unb trieb flgmt

baS 93lut in bie Söangen. ©ein Sftnnb blieb ftuinm; aber feine

2){iene »erl)cf)(tc nietet eine 93efcr;änutng , bie bei einem JDfcaunc
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feines SlftcrS unb ©taubes immer rüljrenb bleibt. 3er) faft ibm

an, er Fonnte ftcfj'ö triebt »erjeiljen, gegen einen SDtcnfdjen ®te(j

unb ^)ärte gezeigt ju I)atcn , ben er nun, alö Lebensretter feiner

Socbter, anerfennen muffte.

©eben flatterte bie glimme luftig »ou ben brennenben Spelten

auf. 2Bir traten binju. 2)ie junge SWifj fcfn'en bei ber milben

Söärme auf^utbauen unb aufzuleben. 3bre SBangeu rötbeten ftd)

mieber. ?ü(e ifjre 33eh)cgungen mürben leidster. 3^te ertten Söcrte

roaren SBorte ber Jjerjlicbften $>anfbarfeit für unfre SWüIjc unb

«Sorgen um fte. 3"bent fte ben 93licf babei aurb) auf mid) manbte,

»crlor ftd) in ibm bas gegen gftflfaj läd)etnbe 2Befen, unb warb

trüb' unb trüumetifd), al<3 weilte fte mir, ober ftd), megen ber

unterwegs begangenen flehten ©ünbe, einen jtülen 93ortt>wrf madjen.

SOBie liebensmürbig faß fte ba, in einer ttnfrinitb unb 9lnmutf), wie

id) fte nie twrber gewabrt fnitte, unb »erflärt im b)eJ(en <Sd;ein

beö mcbltbitcnben £erefeuerö. Sftijlotb binwieber, nun ftdjer, bafj

if)m bie Sodfter erbatten fei, ging tarn tiefjter ©eelenangft ptt

fjöcbfien greubigfeit über, Styr&nen fielen über fein ©eftdft, eb,'

er ein SOort fyewotbtfttgcn fonnte. $on einer 3eit ntr anbern

liefj er bie £anb ber jungen 2)tif$ fahren, unb brüdte balr bie

meinige, balo bie bcS cf)rlid;en gübrerS, ber if)m bann immer in

feiner fd;Ud)tcn SBeife erwieberte: „$ab' idj'3 (Sud} benn nidft

gefagt, mein gnäbiger -§crr, baö fei nur gar uidfts! 3d) nnifft'

es ja webf."

2Bar)rticv), mit einer jmciitünbigen HobeSangfl, unter Slnjtren;

gung unb ScbenSgefabr unb graufetwoller Umgebung ofyv.e @(eid)en,

ift ber ©enufj eineö fclriien SlugenbljdS nidft jtt tbouer erfauft,

UM man ftd) ber sJI>clt unb allen Hoffnungen lieber utrücfgegebcu

füblt, uub ba*3 <§er$ wonnejiiternb, feine (Seligfeit in ber <Selig=

feit ber Slnbern ^urüdgefpiegclt fiubet. 3d) werbe mandjc frSnCj*

liebe ©tunbe meines SebenS, maudje mifbe Suftbarfcit »ergeffen;
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aber nie tiefe Cfugcnbficfe , bie icf) mit ben brei Aremben, in ber

niebrigen, [djroarjgetäudjerten Staflbütte, inmitten beö (EcfnteeS,

unb Beim ftfirmifdicu Unwetter erlebte.

Uni'rc bleibet ivaveu fdjon gnt an ber ©fut be3 .§erbe$ an6*

getroänet, ali unertpartet ein Scuuenftrabt burrfi bie Deffnung

beS <Scfieiterbacr)e3 fiel, bie |um CBcfutf unferti imters? bcträcbtlidj

»ergroport beerten rear. „Srbön!" [agte ber Rubrer : „2\i£ ?,cigt

greft an. ©et Schnee reirb un# bafb tragen rennen. SJieinet;

bafben, bie ©cljulje bier toerben beer) ifiren Syenit tf)un unb ftnb

für ben @texnftr)utt nirbt 5« üieL" G'r geigte un$ ein 9>aar bei;

jerne ©cbfer., bie er jum SeitöertreiB mit bem SJicfier gefefmigeft

batic. Sie rearen ren ibm für ba3 §-vüufcin bcüimmt, befien

jarte 93efrr)ur)ung jlcb, in ben beiden 3uftänben befanb, lreber

geeignet bem feitdjicn Schnee, neef), reeiter unten am ©ebirg,

ben Diaubbciien ber SBergrcege SBiberjJanb ju feilten, ©äbrenb

voir uns jur Sfbreife rüfteten ur.b eineaeften, va-ricr)tcte $feltfag

.Kammerbienet* Start, unb bar.b bie ^cfjfcfjfen unter bie Scfnibe

be6 gräuleins?.

@o brachen reir enbficb) auf, nadjbem reir baä #eucr mit ©cfmee

gefcfcfyt Ratten. 2)ie fiete:nMvurbige s
3tifj flutte ücb lieber auf

meinen 9trm. «Sie fyatte, au3 einem getoiffen Q3if(tgfcit$gefübt

,

ben ifneS 33ater3 abgefeimt. <£ie glaubte mir eben jent erft ibve

Sidjtung bezeugen ju [ollen , unb wie gern nabm icf) riefe {feine

•Öuftigung an! ©ir pfauterten, tet) reeifj niefit rece-on? 2Dir

fdjeqten fegar; setjtnmtnten reieter unb gingen fiiff unb jtnnenb

neben einanber, al$ mären n\r tton neuen ©efabreu umringt.

Sßenn fic bann, uacr) fargem ©^toeigen, bie äugen 511 mir auf;

frfihtg, unb mieb, ebne ein SBcrt JU iereeben, eine ÜPeife, reie

ferfcr)enb unb fragenb anblicfte, rearb mir';?, atö reeffte fie ein

©ebeimnifj meiner ©eele reifjen.

9iad) brei Sßietteljiunben batten reir bie £ri)nee fclter über;
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fdjritten. 2£ir fetten mieber, jtoifäen-^elsBtotfen, gtfinenbe Stafeit*

jMen. „3e£t fffä überlebt! " jauch$te SÄijlott» : „bem ^formet

fei 2)anf! 3ch, bin glücfiicr), ufcergliitffidj. 3<t> lvüptc nic^t, »clever

böfe ©eift mi(f) klagen müpte, wenn icb, in meinem geben bie

JjeUlefen ©ermeeftürme unb (S&fetbet ber Oliven red) einmal beim;

furzen föHte. Unb Sie, mein -§err," fefcre er hir^u, unb frftfojj

liiidj in bie 2irme: „Sie ftnb mein gxfeunb in ber Scott) geworben.

9Bic banf icf; Sbuen? ©ie ftnb ein (Sngel, ben um? ©ett fanbte.

Unb ber ba »orn, ber treue, brave SJiann bei
!

" — «£>ier vertief;

er uns? mieber unb eilte bem üöergjäger naef;, inbem errief: ,,<§oI(a,

©uice! braver ©uice. 3br thut mir lieb fein, Tef>r lieb. 3d>

l)abe Ungerccbtigfeit geüeru gc^an; mir feib iit. SBaö 3br forbert,

icf; gebe 2ttteö, $abte 8lHe8. 3cf; Ciitcf> bitte, at yrefent eine

pfeife! ja, ja, eine Sßfeife, unb 91ancf) machen, mir lieb. 3cf;

bitte."— äjefifaj [ah ü>it venvunrert an, unb jagte mit fdjmungeln;

ber^ciene: „9hm, toaä baö anbelangt, ba3 läfjt fiel) leietjt tf)un."

Unb fogleidj machte er jtcf; anß SBerf.

Ter übrige £bei( beä SBegä biö Ena Iha( »on @irt binab toav

ebne grcjje 8eft§Werbe. 3Bir famen vor Dlacfyt ins? fDörflein, too

wir bie entlaufenen ü)iaultb/icre, fammt bem ©eväif, fanben. 2)ie

üeute bc<? Dvti ftanben in tftircbt, \mi fei Uuglüif unterfahren,

unb Ratten fdjen 3infta(t getroffen, und £üfe entgegen 51t frfjirfen.

2Jiy(erb unb jeine £ccf;tcr rennten ihre Äleibet äubern, unb mefyr

bem 3«ge ibre3 £cr$en$, als" bem Sebürfnifj ber 9tube feigenb,

tiefen fte ni(t)t ab tum mir; icf; mujjte mit ibnen 511 Sftadjt fveifen.

©egen Qnve ber SJiabl^iit toarb ge(ifa$ gerufen. s
2>ty(erb brachte,

ifm ju efjren, einen Srir.fiyrucf; an«; füllte ibm bie ©läier mit

ebeiftem 3i>ein, unb, inbem er ibm mehrere ©dcüi'irfe in bie £anb

crücfte, hmfjt' er ibm verftünblicb. ju matten, bafj ei 55fenfte gebe,

bie man nfcfjt mit @e(r, nur mit banfbarcr .£crf;ari)tmtg unb Siebe,

vergelten fönne.
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5lnbern 2ftcro,en3 trennten mir unfl. 2)i!)ferb entließ mirf) mit

ftcfyttarer ©cmütljö&erocgunij. Sic junge Tlif, reichte mir, fang?

fam ljerantretenb, $um 8eBei»o§I, bic £anb, meiere id) an meine

Sippen brücfte. (Sie jprad) iud)t. 3 et) fal) if>re Singen fid) unter

einer Sutane »erbunfein.

„garemeti, garet» cli! " rief id) unb »erließ ba<3 £au3. 9Id),

id; ftatte meinen fiolm bafu'n.



&ö$ ^tbcnicuet am (See lion ©evö.

9?cd)t crbnungötoei, baä beißt, maletffdj, Hegt baö ©täbtdjen

©aüendjcö an feinem Q3ad), in ber Sßrotting gaucignty, folg*

(icb, in <Sa»otyen. 33efannt(id) r)at man von ba aus, befonberä

bei ber fleinen SBrittfe über bie 5(rtte, bie !>s$djttwKße Stuficfjt beö

2Jloiitbf anc in feinem Hunten, fattcnrcicfyen ©dnteemantei. ©a*

J)in tum rooUt' id; mid) für einige £age ober SÖocfyen begeben.

Dffenljcvjig gefprecfyen: e3 toar mir gar iu*cf;t nm SJlontblancö

großen ©dmccniantef 51t ttntn. Vlber kl) I)attc bort einen ©rofj-

ebeim, ber tior einiger 3«t bie 3eitlid)feit verlaffen unb mid),

aU (Srbcn [eines befdjeibenen 93ermögcn3 , mrücfgclaffen fyatte.

£>a3 madjte freiiicfi, meine Stntoefenljeit nid)t fo bringenb nett)*

roenbig in <Sallend;ee>, beim fein &ib unb ®üt roar fdjon oer;

fteigert, unb mir ber Setrag bauen baar, ober in üßedjfeln, m;

gefctyidt. ?tltein in feiner £)inter(afjenfri;aft befanb fid) audj ein

3uroeel, voe(d)e3 id) gern »011 ir)m geerbt b/ätte. 3dj roäre ein

unglücflidjer SWenfcr) geroerben, roenn man eö uergeffen, ober »er*

(cren, ober gar oerfauft ()ätte; beim an £iebr)abern würbe eö nidjt

gefefdt ()aben.

3Mei5 3uvoeel toat fein ©tein, fonbern ein Icbenbigcd lieber

SKäbdjen; eine oerlaffeue SBaife, bie ber ©rofjeb/eim ju ftd; ge;

noinmen; bie ifm in feinem tjofjcn 9Uter finbiid) gepflegt i)atk;

für bie id; bie gefammte (§rbfd;aft, ja, mid) fclbjl, I)ätte fahren
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[äffen. SBiftorine War, toie man'« nennt, arm; aber babei fo

reich, bafj jebe Sßringeffin eö fo gevn getoefen toäre, tote fte. Sic

(nitre jtoanjig Sab/re, jtoanjig .Inaenben, unb jtoanjig anbete

@($ön&,etten ; unb nur einen efngtgen ^veMcr : fte toiberfpratb, firf)

immer ielbft, 1110:1:1 fit mit mir plauberte. 3«i» SSeifpiel, roa3

mir ihre fä)toarjen Slugen unoerljolen faxten, ba»on tooKten üjre

retnen Sippen fd^fe^ierbingö nidjW toiffen.

Sllfo id) madjte mich, auf hm 2Beg nad) (gallencbeö nur Ijatte

mir tvi^ti einen minber oefannten auggetoafjlt, ben über ben ti c I

be ©crS. (5$ tft unnötig jn fagen, bafi id) ein großer AreituD

ber i ehr neu ?}atur bin. SBär1
idj'ä nicl^t, toürb

1

id) niefit von

ffirftorinen gefprodjen haben.. Srgenb einen neuen 9ici$ ber Sd?ö;

pfmtg 511 entbeefen, roarentmtltmtoege, 3Äü^fetig!eiten nnb Äofie«

5iemlid) gleichgültig. 9hir ©efäljren babei lieb' id) nidt)t ; bodj-mfi

-5(u<?nahmeu friuuter ©efab/ren, bie aber oft bie gefänrlirf)ften ft'nb.

Dbgleidj ba5 :Thal bon Sivt ehtö ber sqnberreitfjjten in ben

3l(pcit ©aöotyenä, von heben, ewigen (Stegebirgen umringt, von

jabjlofen SBafferfälfen^ an fdjroffen gfelötoänben herabfiatternb

,

geidmiürft iji 1111? mir jtoolf Sntnben öon ©enf entfernt liegt,

Wirb es berf) toetiig öon gfremben bentd)t. SBotantfet fänben ba

feltefte Sßftangen; ©cdca.cn nicht Weniger Stoff für ftd). (SficmalS

warb foigar am SScrgpafj »on £änfte»erge$ eine ©efemine a\\$i

ge&eiitef; heutiges STageö nur ued) ein (Sifenbergtoerf.

SBon Sirt tfits rann man tnö C'trse; 3: hat gelangen, wenn mau

bie f)of)t ©ebirgöfetie itberfreigt, welche ftd) jtoif^en G?lufe6

unb ©allendjeö erhebt. 3)er SBergpafj ift jebodj toenig befannt;

jelten im ©ebrand», etwa nur von 2Baaren»@djmügglern belebt.

35tefe »ertoegenen Jtcrts »erforgen ftd) getoöl)nlidj 51t Sftartinacf)

im SfBafliö, mit verbotenem ®ut; flettern bann mit ungebeuern
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Vaüen (Sonttebanbe, jttrifdjeu unjugangKdjen gFrffengtyfeln, uito

fieigert »en ta in bie inncrn Xf'älcr ©attotyenS nieber, träfjrcttb

weit (unter ihnen bie 3oHtoaä)ten ober ©ouatriwS , an ben ©renken

beS Saure?, pflidueifrig unfcfyutbtgeu SRetfenben aufraffen.

©onaniere" ftnb Seide, He eine Uniform, fc^mnfeige Saufte, unb

eine raudjjenbe greife im 9)caul, Ijaben. §tn ber (Senne ftgen»,

gaffen fte ftcf? , ober bie Säume an, btä ein Sfcetfetoagen vorüber;

fömmt, unb eben barum oorüber ju femmen toagt, weil er burd);

aus fein Stnud;<ra Gsontrebanbe trägt. 35anu treten fte gemäd|}lidj

(jimit, unb fragen: „3ßaö Ijaben Sie 511 beffariren, mein £err?" —
60 folgt cie Sfortoort: „9Kdjt$!" — Unb fiel)' ba, fogleid^ öfffteti

üe Jelfeifen, Ucadjtfäcfe, Keffer, unb wünien mit ben erwähnten

unlieben gäufren jtoffdjen toeffen Seinen, Tarnen = unb Ferren»

Heicern, ©djjnupfrüdjern u. f. n>. herum. Sür bie? widjtige Slmtä;

a,e|d)äü befolbrt fte ber Staat; was mir id)cu manchmal fonber*

bar »orgefommen ift.

©dnnuggler hingegen ftnb Settte, bis an bie 3^ne bewaffnet,

cie, wenn fte auf einem SPfabe, ben fte ftrf) torfceljaUen fjaben,

einen St-'Nwädjter gewahren, febeSmal ijelüüicj ftnb, iljn mit einer

üBfeifngcl ju ipiefen. ©(ücflid^ermeife wijien baS bie JDouanferä

;

ipaucreu beSWegen bort gar uidjt herum, ober ergeben auberSWo.

TaS beweist mir, fte haben, toaä mau richtigen £aft nennt.

UebrigenS , 3«-'tCftättcn unb SdnmujglerWirtfiidjaft ftubj mau

weijj es, fein Sdnnucfwerf am Staatsförper. Sie umgürten ba«

fcanb mit 3ügel(cftgfeiten , l'aftera unb felbji 93erbretr;cn. Sie ftnb

für 9taub; unb 9JfcorbJjanbto>erf trcfflidje Slfabemien, aus benen

jährlidj geroanbte 3öglingc Ijerwrgeljen , für mefcfje bie bürgerliche

©efeUföaft jule^t immer Sorge unb ^oft übernehmen miijj,

i^nen, fei eö in 3ud)tbäu|'ern, ober Wefängniffen, Olaljrung, Rteu

ber unb Cbbadj $u »erfdjaffen. Ted) baS gebort jur GtPilifation

ber eurepäit'djen 33ölfcr.

XIII. 16*
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3n ber grübe madji' icf* midj alfo »cn ©irt auf gegen ben

Scrg, um ba$ Sutoeel öon @aflen#e0 511 leben. 3d) ging , ebne

©d)u$wad)tcn, allein; tenn icf» war toebet ©cfjmuggfcr, nedj

3<jnner, ncd) ©unter. 3« einer Sejtcfitigung , wie icf) be^r-eefte,

fjatt' icf) feine fremben Stttgcn uötljfg. 3dj fiep mit ben 2I?eg über

baö ©cbirg jcigeu, unb fdjritt fürbaß ton tarnten.

9iadj breiitünbigem, flrengem SIufJBärtöjietgen gelangt icf) ju

einem Seinen Sergfee. 3Äan nennt ifut ben See vcu ©ers$.

3|t man lüngö ben Ufern an tfjm vorüber, f)at man nur neef) eine

SBcgüuube bi-i jur festen •£>öb
/
e brebeu, loo ein gelfenfamm Don

[djwarjen Jtfippcn bttrd) bfenbcitbe (Sbenen ewigen (Sifed unb ©cf)nce3

fjeröorfiarrt. S5cr «See wirb freuntfief) tum grünenben Scrgljängen

umfajji, bie ftcf) in feinen burd)jid)tigeu 2Se((en fpiegefn. 35ie

SBeffen aber jtnb fo rein, fo Hat, Wie Stift. Stuf ber £iefe üjrc$

©runbeS grünen unb bfüficn SDiefcn unb ©arten oen Kräutern

unb 9)loofen.

@$ war fteifier Sag. £)ocf) tu biefer $lifcenf)öf)fe füfjlt man

ftd) immer ucn füfjfer ßttft umjtoffeit, ober siefmeljr, burdjfleffcn.

Um ein wenig jtt ruHjen, fefct' icf) mid) am Ufer nteber; wicfelte

auö bem Rapier eine gebratene £attbe beroor, unb fab babei im

SBafjerfpicget, gleid) einem Dcarciffus? , attbäcfjtig 51t, wie icf) ap\

2tuf5cr meiner unbeteitteitten Reifen jeigten ftd) ba auef), in um;

geFefjrten Silbern, bie benac()barten ©ipfcf unb Seifen ber @e*

birgSgraflje, bie im feifen ©pief ber QBeÜeu wmtberbar, Wie ge*

malte £i'tcf)er flatterten, balb breit aus? cinanber fttfjrcn, balb ftd)

perfängernb $ufammett$ogcu; immer bie ganfefnben ©Vitien ah'

Wärt*?. 3wci Stäben, bie f)orf) über ben ©ee Mitflogen, fdjiciicn

unten bei ben ?(ntipobeu einbeimifd) 51t fein.

SDäfjrenb icf) mid) fovgloö an biefem ©cfjaufpief ergötzte, meint'

id) in bem bemegfieben Spiegel, an ber Scrgfialre, bie id) ned)

$tt erUiiumcn fjatte, ben Äopf eines Tlamei, ober einer grau,



— 379 —
cber fcnfl eines fcßenbi^en ©efdjötofcö meiner ©attung 51t erbfiden.

©efdjim'nb fdjaut' id) auf unb richtete fudjenb bie ?lugen nacb, ber

©cgeub bin. 9(0cr ba irar nid)t3 bergfeid)en 51t erfpafjen. (So

fonnte olfo Säufdnntg geivefen fein, mit bcr mid) bie fratfenbe

jh$ftaftffä$e äffen mcfite. 3ct) lief nacr) BoKbfa^cm 2Jlafd ba$

£auben;*ßatoier fcr)rcimmeir, fianfe auf uub fefete meinen ffieg tvcfjk

gemutf) fort: beer), trotj meinem ©Iauben an Saufdmug, roegen

beS •SWcnfdjenFcpfs, immer ncd) jfoeffefljaft. SMofjeö ©tauben ift

ein iBtjU&etläfftgeö SDing. 9htS tbm tritt jule^t afler Steffel uub

Unglauben in bie SBeft. 2Jian tritt Ueberjeugung uub ©euufjbeit.

©tum fn'ett id) lum 3*tt 51t 3eit ben ©djritt an, fcr)ante mieber

nadj eben, unten, narf) äffen Seiten bind) bie (Sinöbe ber grünen

falben, getebtöde uub @d)fucr)tcn; umwerte jebe3 gleddjen, ba$

Ijicr unb ba ncd) mit 2Ut>ener!cn = ©citrüpV, e, 9lf)cbobenbern, ein«

feinen Särd)tanncn, cber am 53cben gelagerten 93ergficfcrn be*

fdjattet toax. 3)cd) nt'd)td betr-egte ft'd; fein 2ftenfrr), Fein 23är,

Fein 2Bo(f.

3d) näherte mid) enbfid) einer taugen aufroärtö jicfjcnben 9cci^e

Ben 93ergfdnttt unb ^efeUrümmern ; näherte mid) ber nämlidjcn

Steife, Uni id) ben Jtepf gefef)eu ja traben meinte; ber nämlichen

(Stelle, von ber man mir im %i)ah unten eine gar abfcnberlidje,

Eeinedtoegä fyetjetfreueube @efd)id)te cqäfift batte. 3d) »erbettelte

int ©eben bie Sauerfamfeit ber Stugcn unb £()veu.

3ene ©efd)id)te aber lautete fofgeubermaffen. 3?or geraumer

3cit Waren ad;t$cbn Sd)mugg(cr, jeber mit einem Sad Serner

Sd)ief;viih>crö belaben, Güter binter bem Stnbcrn , biefeö 2BegS

gegangen. !Tcr 23orbcrfte in ber SJlci'be bemerfte, bafi nad) unb

nad) feine fdUfcre Kaft, beim •£ii;anficigen, immer weniger bie

Sdntftcrn brüdtc. 2>a3 tl)at il)m febr tocljl. £cd; Fant fljtn batb

bcr ftnnreidjc (Sinfatf, ob er triebt vieftetdit biefe 95?of;ftfjat auf

heften feiner $uf»erbürbe genicfje? Leiber fanb ftd;'<3 fo. ©er
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©acf batte eine -Peffnung, reo er fite jtoedgemafj nie bätte baben

folfen. JDä toar SBerlufi, ltnb meljr atä ba$, ben ©ouanterä unb

alter SBett bie ftdjtbarjle ©pur gegeben, iteld^e ben SQ3eg unb bie

SBaarc ber ganjen ©efettfdjaft perrailjen mußte, (Sr fffuic fogleMfc

«§att! unb auf biefen 9tuf, cÜA man baö Ungtüct »ernannt, fc^tc

jeber feine Safi ciufhreiten ah, fe^tc ffcf) auf feineu @a<f, um ins

beffen einen ©dmappä 511 nebmen, unb ben ©cb/.reifj ren bev Stirn

ju treefnen.

35er SJcann be$ jumreidjeu (Sinfattö »rar inbefjen ben ganzen

2Beg jur&cfgegangen, fo toeü ber *pul»eritreifen unter bem furzen

©rafe reidjen mochte. £>ert, am (Sure, jüiibcte er, mit Acucr

au3 feiner £abaf<?pfeife, bie rcrrütfyerifcfye Sinie an, naiürlicf) in

ber Fingen $(bficf)t, fte ju öertügcn. (Sine -SDlinute, ober jtoei«

fpäter fyörtc er ein feltfameö Sonnern, »el$eel, buref) benSBieber«

Ijalt Pen ben JBergtoanben, buref) ba$ gcrtrcIfcH buref) bie Sbater

unb SBieberfetoren am? ben Sefjludjten , ifjm tounberbare lieber;

rafdjung öemrfac^te. 35en gangen Sännen Ratten aber nur bie

flebenjetjn ©äefe gemacht, bie ücm Sauffeuer erreicht, in bie Suft

geflogen »raren , mit Inbegriff ber fieben^ebn efjrlidjen Seilte, reclcbe

auf iljnen einer »reMrerbieuten Stube batteu pflegen »retten.

25 ie ©efdjicfyte ift fo »raTir, nne Muntert anbere in ber 9Mt=

fujtorie finb; bennefen buref; bie ftaiibbafteile Srabilien unb burefy

bie lange Selörrümmer* unb (sefnttt; Sinie am Cef bc ©er**,

bie icf) nun fetber fab unb jeber norfi mit eigenen 5lugeu feiert fann;

fo trafjr unb geftifj, als ber 3»g >£>annibal*i über ben Heinen @t.

33erntjarbt?berg, mo man neef) bie Acfömafien ?eigt, bie er auf bem

©ipfel breben mit acutem ffieinefiig fpreugen lief;. SDabei brängt

fief) ncefj eine Söemerfung auf. ©iebci:^ebu SDJann famen umS Seben:

nur (Einer btieb übrig, um 9Jaef)rirf;t baren geben ju tonnen, 93of(*

fommen, irie in grieefu'icben, römifeben unb ueuenr8ri)facr)tbcricr)ien.

(Sin Treffen, »rerin nur ein paar SKenfdjenfmbet geblieben »raren,
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mürbe ein fjödjtt armfefigeS treffen [cht. Siber eilt ©eme$e(,

rocrin bie flanke fciublicbe 2lrmee niebergemartjt tßixi , biö auf

einen Sftann, einen einzigen, ber, als? 23ote beö Ungfücff?, ent*

mifdjen fann ,
— ba3 ijr Staunen erreaenb ; baö jieljt ftB

'•

3er) backte ned) ©ieo unb 9ütbevcä , ali id) binter mir in $iem;

(icficr Entfernung ein munberlicbe;? Mappitn öernaljnt unb mid)

umfab. 3unfcbcu burd), unter 3toetgen einer fhtrmgebrcdjcnen

Saune, bemerft' id) $mei 4Dleufd)cnbeine im vollen @rf)ritt. @ie

geborten r-ermutblicr) bem Jxc^f an, ben id) früfier crblicft tmttc.

3d) nabm Sopvclfrfmtt. 3Bet founte uufieu, ob greunb ober §eiub?

3n ber milben (Sinöbe beö ©ebtrgö tonnte baö 3>afcin meiner Wer-

fen, cber meine:? ©efbbeutefs, ins Spiel femmeu , crer beiccö

jugteid), unb Sftemanb mar ba, ber SBclt Dtarfmrfjt öott bem (St?

eignip ju bringen. 6>3 fernen mir cinfrmeilen geratben, mid) binter

einem großen ©teinblocf 51t fcrftecfen , unb von ba <\n$ Seebad);

hingen an$u|tc(len.

Karl) beinal)' einer 93ierte(ßunbc gereabrt' id) einen .Kerl, ber

äupcrfi bebutjam binter 3?ufd)mcrf tterfred) ; fld) bann aufrichtete

;

umbergafftc unb am tängiten mit feiner ?lufmerfiamfeit in ber

9tid)hmg gegen bie Reifen soerroeilte, $mifcbcn beuen id) am Soeben

lauerte. Sarauf ffatfrfite er jtoeimat in bie #änbe. 9luf bie»? 3cid)en

erfdu'encn notf), mie aus bem (5'rbbobcu (jer&otgefdjcjfen, ^trei an-

bere SJtäuucr. 3ebet (üb ftri) einen tiefen , großen <Sacf auf, unb

moblbefaben jogen bie brei, ihre pfeifen fd)mautf)cnb , rubig ben

93erg binaw. <Bo tarnen Tic }U ber Stelle, wo ich, wie ein .tiänguru,

fafr, unb eben ba fiel tS ihnen ein, SRaft 51t machen unb fidj auf

ibre Säcfe niebequfafieu, gerare lvie jene ftebenu'bn, bie in bie

Suft geflogen toaren. 3nm ©fucE manbten ffc mir ben Ocftcfen $u.

3d) fonnte mit alter S5egucm(iciifeit 5}etrad)tuugcn anbebeu.

£ie ebfe ©efe(lfd)aft fd)icn gut bewaffnet yt fein, gifteten
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huren genng »ori)anbeii| v!m UeBerfTufj and? ein Karabiner. SJlir

irav'd baBei ettoaö unfjefmlfdj. (5'ir.er ber Äcvlö fianb trieber auf,

um ftdt einige «sdiritte reu ben fiebrigen su entfernen. Sr lea,te

bie Brennenbe iEabaföpfeife auf feinen ©acf. 3m 03eifle faf) id)

fdjen, treu ben ?ebrcn ber ©efdjicfyte, ba3 fiammenbe, bonner*

bafte Stttäefnanbetfabren bei Satfä unb ben ©räuet ber SBerto&fhmg.

2Rit rieter ©effrrögegentoart buefte unb preßte id) mid) alfo bid)t

an ben ftefSoforf.

©er Äerl, iveldjcr fortgegangen mar, toatf, reu einer flehten

?(nl)ö(ie, ben gforfdjerBticI übet bie SBegfltetfe, treibe ncdj Bis ytr

<£>el)e jurfufjutegen trar; Fenrte trieber jurücf unb fagte: „93cn

bem SBurldjen i'i uirtjti? mefir 51t feiten."

„5Bir muffen ifm aber Reiben ! " aujjerte ber Rubere: „©er

©c^nft rann uns? »errafften unb »erlaufen."

,,3d) trette," unterbradj iftn ber ©ritte: „^nur belegen

rennt er ööran. 63 ffi offenBat ein tterffeibeter ©onanier, fag'

id) (S't'.rt). fataler ©treid) ! Ratten mir iftn ftier jwfjdjen bem ©e;

ftein geftaftt, fo tööYö ?lit3 unb 9(mcn mit iftin getoefen. ©ie bebten

fditva&en uid)t mefir."

„©er 3oIft»ad?tet Sondffen, ülft 3ftr? fcftmafjt aud) nidjt meftr!
"

rief ladjenb ber Breite: „^idttitf, bort unten tjt'g, — feljt 3f>r'3? —
Ire trir iftn paeftett ! ©er Sßjffjifuä trarf bamalö gcfdiminb bie Stinte

weg, um ftd) ba<5 Sdtfeben ju geben, af» mär' er ein ganj um

fdjnfeiger SBanbercmtaitn. 5lfr er trir machten furjen $pre$cfj. .Raum

trar er an ben 23attm geBunben, fdjitfte iftm ber ©djalf, ber

-fpuftner^eter, eine luftige fötget burd) bie reifen @d)Iäfen, unb

fagte ba$u: „Profit, mcftf Bcfomm'ö ! 33itte für uns? arme ©ünber."

%laü) einem ftöHifdjen ®efäd;ter franben fte auf, um treuer ja

gelten. „6i, 511111 Jtufuf, feltt bodj nur bort!" rief einer ber derlei,

ber blofj einen T) orhv errätf) erif ct)en 3tyfd meined Diocfcs?, bann aBtt

uäftcr treteub mid) fclfcft, in ber mitfifamfien ©telfung gcfcl)cu
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hatte, bie iä) je im Sc&en genommen: „2)a fwoen mir ja ben

Spa£ im 9}cft." SMe Sintern fpraugen I)er$u unb fiinjerten {dien

an ben Sßijiolen.

„Steine Ferren," fagt' id) : „kleine Ferren, id) — Sie flnb

irre an mir — erlauben Sie — Slber id) bitte, tffvm Sie bie 5ßf*

fielen fort! — Seb^cn Sie, \ü) bin ber cfu(tci?fie SDienfd) son ber —
hatten @ie bod) bie gifteten uicter ; eö tonnte ja eine un»erfel)enei

(e^gcljen — td) bin biefi ein Bfterat, ein ©elebrter, Ijabe in Sal*

tendjeS ©efdjäfte, eine 93raut, bie iä) — 3f)re ^iüelenläufe fn'n«

bem micr), meine ©ebanfen ju erbnen — »erfolgen Sie bed), ganj

crjnc Sorge, 3f)ten SÖeg. 2Bas5 geljen mid) aiie 2)euanen in

Surepa an? Umgcfefyrt, 3fjr ©emerbe, meine Ferren, Ijat aud)

für mid) 33crtf>ci[ ; e-5 bringt ©enufj unb SQ3cJr)Ifein in bie gamiiien

ber Sinnen unb Steidjen. Unb — femit f)ab' id; bie Sf)re mich)

3bnen gef/orfamfl: pi cmyfeljien."

„2)u bitf ein Spion!" fdjrie mid) einer ber 33öfemidjte, mit

einem 33eliai<*gcftd)t, an.

„Um aSeqcir/intg ! " ermiebert' id) : „2Reine 33raut ju

roie gejagt, SMfterine (jeifjt fte

„£be!" brüllte ein Slntercr : „Saljjl bu bid) etroa bort unten

nad) if)r um? üßarum üaubetr bu baic bie, baitba, fo lang [tili

unb ftrcrftcir bie 9}afe, tric ein Spürfyunb, in bie Jhtft aus, um
wnS ut ermittern ?"

„9cid)t Sie, pereijrtcfie Ferren ; aber bie fdjöne Sftatur

„3a, Sdjeimennatur, man fenut bid) fd)on," mar bie Sint*

roert : „Sit treibjt ein Sdjancbancmcrf, bu ! 3>ie Serge Fjter ge

frören uns an. 2M)' bem, ber r/crfemmt, unb ba fyerumfdjnober

möd)te ! Skrridjte bein ©cbet."

(Sr lüpfte bei tiefen Sßortcii mieber bie SJlünbung ber 5piftol

3cfj mar fd)en ijaib tobt. £>ie beireu Sintern jH'ijiertcn ib/m etwa

in$ Zijx. Sic (jätteu andj meul fdjrcicn formen ; id) mürbe e$
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faum gehört Ijaben. 9U>et tctj> füMte pföfclidj bejio beüimmtev eine

mäditige Saft auf meinen ©dmltcrn , bfe mici) TVr jut (S'rbc trücfte.

(Sä war ber größte @a<f # ben mir, cone Umftür.be, einer »on

ifjncu aufljalfete, unb raun rief, ali toär' iri) fein SRairlefel:

„ffiortoärfc! £fift! £eft!"

traurige SJettoanblung meiner *ßer[on ! 3rf) äcr)$te, ifmeii poran,

fangfam Bergan; unb angefonrmen auf rem Söergtficfen, lieber

a&toärts. 33on3«t ju3eix Begann irf), einmal umc* anbere, ifi/nen

meine Unfdjulb fonnenffar 51t benumüriren. Sie fefwereu bagegen unb

fluchten. S5odj glaubt' iä) toaljrguner)men, bafi ifije Singen für mid)

baä SBori beiier führten, alt id) ei unter meinen (Sduijjrebcn feuute.

„<§aö'ö SRaul, tu Ztotfl" gab entltcr) (S'iner 511m legten 33e;

irheirc : „©arte, bit toir ta unten beim fcätdjjenoaum anTangen.

3)ann )>rcdien nur tveiter."

Ter ©pajiergang bauevte ncd) eine gute Ijalbe ©tunbe. (id

ftfieint, mein Booö n\tr in jener geheimen SBeratljttng fäm ent*

fdn'eben towbeu ; beim bie frei ©djmuggter fiepen ftd) mit mir

niebt roeiter ein, fonbero toanberten fdjtoeigfam, (Sinet hinter beut

Slnbem, fort. 3d) tonnte mir jenr genaue SBorftellung tum ber

lEöbeöangfi eine»? ^Delinquenten mad&en, reu man 511m Schaffet

führt. 3d' verjitfiere, fcld) ein Ungfüdfeltger tfi beS tiefften *lRit;

ieir<* Würbig. 5ld\, SBiftorfne ! — 3toar }u meinen ©unften batt'

id) ned) bie SJiögltdjfeit, rap und eine jforaoatme oon 9£ciienben

begegnen, ober bajj id) miri), mit meinem ^arf auf ben ?(d)|eiu,

in einen Slbgruub fiürjen fonnte, bet feinen fdjroarjen Madien un3

yir 9ted)ten, unb naB,e genug, aufzerrte. 2c trat'«? fiubcrletdjt

gereefen, ben <2>djtmrgglern nur ber gangen SBcit $u entfommen.

3H[ein bie erjte SPlcglidjfeit blieb o.\\t ; nur bie jioefte modjt' id)

nidjt v-erjudjeu.
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@o erreichten toir eine tobte ßär^tanne, bereu tiefer 9hunJ)f

mir jd)on längft feinen einigen, &Ieit$grauen ?lft, tote einen ©af;

gen, broTjenb entgegen geftreeft hatte. SOian nahm mir ben auf*

gefaeffen 3BarenbaIfen »on reu ©djultern, unb 50g einen ©trief

nenuu-, mit beut mir wunberfefmeit bie -§änbe auf ben SRucfen ge;

bunten würben. (Sin ^Weiter ©trofeh, bräugte mich unfanft gegen

ben 93amu; ein britter, ein WaljrtyafteS SBürgengelgs©eftdjt, rollte

ein ^iemltrt) fangeö Seif aus einanber. 3d) (iej? bie Ferren gc--

Wäljren, unb entartete baö höllltche „ ^?rcftt , Woljl befcnim'«? !

"

ju hören, mit bem man jenen armen SoHlwä^ter 3onaffen in bie

Gwigfcit midHcft hatte.

©0 wenig ©ebanfen idj aud? nod) übrig hatte, mar eö mir bed?

eine ?(rt Äränfung, baf; man mich nidjt einmal, etneö ©chuffcö

Sßutper werth, mit mititäriidjen (Shrcu fler&en (äffen Weifte. 3d)

fa(j ben ©trang unb ben fnerugeu SBaumajl über mir. Slttein bie$j

mal batt' ich, mir!) öergeBenö geängftigt. Tie Ferren fdjnürten

mich nur mit .§al?, Scib unb ©einen fo feit an ben alten (Stamm,

alä" |out' ich mit bemfefben jufammenWadjfen.

„•§icr blctbft bu, 6tö toir $urücffebrcn !
" jagte nart) ttoKenbe*

tem @efd)äft (Einer »on innen: „3Bir haben »orte »ierttnbgWanjig

©tunben ©idjerheit uötbig. borgen auf tem Heimwege femmen

Wir unb biubeu bfdj (o$; unb auö ( 5 r fc mt t ( icf>f et t wirft ht, wie

Wir betreu, öetfdjwiegen fein."

35arauf nafjm 3ebcr fein SjSacf aui ben Warfen; unb baef S'tinnu

»irat $og abwarte" inet %^\ ber Slroe.

(§3 lägt ftd) nidjt jagen, wie angenefjm bie (Sntyfhtbung iji,

wenn man ben Xci »or ü'cb ficht, niri't gern ftirbt unb Srlaubnifj

Htm fortleben erbält. 3)cr enttefUid>eu ©celenangü folgte, id)

mödjte tagen, fo töttlirfje Avcure, ba{j id; uv't beWufjtlos' unb

cfjumädjtig in meinen Rauben bing, bis? ein Jbränenitrctn herrer;

h\d\ Tic'er S^ränenftrom war mein ©au! gegen bie göttliche

3f*. 5?c». XIII. 17
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Söotfeljuug; meine Sfypen jttterten im ©ebet. 55onn getackt' icr)

SSiftorinenS. ?lber roie ein ©terbenber gebadu' ttfj ihrer, ber ben

©cligfeifen ber irbifdjen 2Belt fdjon SSalei gefagt hat. 3er) blirfte

um mid) her. 2Äidj erauiefte ber ©lang bei Sonne bon neuem,

unb bie reine SBIäue beä §lmmei$, unb baö ®rüu ber SUben*

tbiefen. 3cbe3 SÜftoengeßtSudj fdjien mid) mit einem fteunblidjen

SBittfonunen ins Sieben 511 begrüben. 9tie hatt' icf) bie Statur in

fo Menbenbet tytafyt gefeben. Unb beer) toat bie 8anbfdjafi nirf)t3

toemger, alö reijenb: bot mir einzelne, Heine SRafenbläfce jtbifdjett

Mitogen unb Skrgidnttt, wie Dafen in ber SBüfte; fafte, riefige

gelfen mir gegenüber; reeiter aufwärts bleid)e, ungeheure ©djnee*

fetber; tebteuhaftc ©tifte, bie nid)t einmal bont fumfenben glügeU

l'djlag einer SJii'ufe unter&rodjen toarb; nirgenbs bie (eifefte Sc*

roegung, roie toenn bie gefammte ©djöbfung ben Obern berloren

hätte, unb td) nodj atteht baä leine, athmenbe 3Befen geblieben toäre.

3d) fühlte mieh nad) unb nad) faft behaglich) in meinen ©triefen

am £ärd)baum. ^ierunb^mai^ig ©tnnben SBartenö bünften mid)

jfteinigfett, ein oeitraum öon bierutib$toan§tg SJtinuten 51t fein.

9kd) einer ©tnnbe hatt' id) entlief) nur nodj breiunbjtoaujfg au&

yiharreu. SBieber eine ©tnnbe jpäter murre mir bie ©acfie ctmatS

fangmeifig. Sie ©eile fingen an mid) ju ffemmen unb ju fägen.

Sie 9iinbeuhcrfer beö alten ©tantmS berfuäjten mir reu Diürfgratl)

burd)$ubcbren.

@3 mcd)te 5Äad)nüttag8, um brei ober tn'er Ut)r, fein. Sa

cnbiid) erfdu'en, roie turnt Fimmel gefallen, in ber ?Üpe ein Sauer,

in abenteuerliriier ©eflalt. 3" jeber anbevn 3eit hätte er mir in

bieier Ijofjen (Sinobe gurdjt erregt; je£t fanb id) ihn red)t fiebenö;

roürbig. (St ging barruf;, in jerfefcten jpofen, jerriffenent £emb;

baö ftruvm'ge Äotofljaar mit einem bitrd)föri)erten £ut gefront.

Unter ber Ocaje [eines fomieber&tannten ©ejtdjtS f)ing ein bimflet

£aarbujd), tief mit ©djnütofta&af bepubert.
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„<£>eba, (je! 93ra»er äftanu, fiiefier! -§üffe!" rief irf). <Sr rtanb

fitil: trat näher; Hieb triebet ftehen. ü'er Sauer in ©asetyen,

irf) habe bieS mehrmals bewerfen fönnett , ift bebadjtiij ttnb fltttj

;

übereilt nidjtS; ftrerft feinen ^inc^cr auS, mo er niebt heil frhaut;

mengt jtef) in Feinerlei @aä)e, aU wo er toeber IVrbrurj mit bcm

9caet)bar, ncrf) tfebermerfung mit bent Skrgefetjten, ncet) Reibung

mit ben föniglirfjeu ©enbarmen getvafirt ; ift übrigens ber gut*

mütbigfie (Jbrift »en ber 2Be(t.

3ftcin 93auer alfo mar ebenfalls ber gutmüthigfte Ghrift von

ber 9Be(t. Slber ein an einen öaunutamm feilgebunbener 2)lenfrh

l'rbicn it)m beeil; etmaS 33cbeiiffirf)eS. 2)aS tonnte auf Sefefyt ber

Dorfgleit, ob« irgenb eines Slnbern gethan fein.

5ftart) langem 53ejtnuen nahm er eine ^rife unb rief: „Diecfyt

büb|rt)e3 SBetter beut'! ja, ja, baS mnjj man fagen!" 3\tbei

jog ber alte Scl)(aufe»f fein braunes ©ejtrbt in bie freu nb! irf) freit

Satten.

„.Kommt berf) unb binbet mirt) foS, ftatt öon gutem SDetter

}U [dji»a£en! " rief irh.

,,3cr) benfe, guter greunb, toer (Sud) barjinfteltte, tohrb Gurt)

fefiett fefber (csbinben. ®tet)t 3t)r fcl)on fange fo ba?" fragte

er neugierig.

„Seit frei »eilen ©tunben. .Kommt: mact)t Surf) ans 2Betf."

3e£t tbat er ^reei (Schritte »er: „ «Sagt beer), fjaben dttrt) efh.ni

Räuber fo übet mitgefoielt?"

,,3ct) erjagt' (Stiel) ?KleS naeftber. i'cfet mir nur erft bie Strafe."

(Sr tbat mieber brei Sefirittc: unb irf) glaubte frl)on a\i-i ben

58anben erföst jtt werben. Sr aber nahm loieber eine 5ßrir
e unb

fragte mit gehcimuijjttoller S)iiene unb batblauter Stimme: „Sinnen

eS »ie((cirt)t — oiefleirfit ©djnvuggler?"

„9iia)tig! (Strafen! 3Mc SBöfetoidjte frf>i ürteu mirt) hier ans

.$5cl$. 3rt) ftevbc Jüngers bis STOorgeuö, ehe fte .jurücffonvmen."
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„Suvucffioimnen?" murmelte ber Äetl erfdjrcrfcn nur ging tele*

bor rndtoörfö. 9((3 er SJcieue machte mid) im ©tief) 51t (äffen,

mo id) bingepfiai^t 'mar, blieb id) be3 3«>rnö nidjt mein- SJleiüev.

3d) filierte, fdjimpfte, brebte. Umfonft! @anj geloffen murmelte

er: „3BoKen feljen!" unb febrtc mir langiam ben Sti'irfen $u.

„SBolfen fe^en!" Sftan ttrirb <£ud) 6alb frei machen." 35ann öer«

boppelte er feinen ©djritt unb öerfdjtoanb (unter 33nfcf) tmb %(U

fen. SfJieine frftftigjten 9ßernnYnfebungen Begleiteten ibn auf beut

Heimweg.

55a jianb, ober (;ing id) nun a&ermalö in bei grenjenlofen

(5'injamfeit , ergaben über ben betooljnten Zaubern ber Sterblichen

,

aber ntdfjt über menfdjßdjen SSebütfniffeu. Unb bort) — ©rinim

unb Ungebulb »etfdjaffien mir weber greibeit ncd) 53rob, aljo —
ergab id) mid) in ©ebulb unb ©aiiftmutb. Sie £ugenben ber

meijten 9){enfd)cn finb nur .Üinber ber yivth. 9Bie tüele finb mobl

ebne Otctf) tugenbfyaft? Ter (Sine ijl'3 aiui gurd)t vor gegefeuet

unb |>ö((e; ber Slnbere auö Wurriit Per ©d)impf unb ©d)anbe.

©d)on ftreeften ftrt) bie ©djatten ber Seifen unb ©efrräudje

lang. 3rt) bcebad)tcte ben ©taub ber Sonne, 11111 öon ibr ju et*

fahren, nrie weit es? ncd) bit? 511m (Eintritt ber fi'iblen 9carf}t fei?

Sri) belaufte in mir bie sßHtSfdjläxje, um banart) bie Sänge ber

SWinuten ju berechnen, ©ie fcr)lict)eu aber immer langsamer unb

langfamer. Sfyxc 35auer roudjö in gcometri)rf)er ^regrefften. Unb

berf) fotft
1

icb janfrmüibig unb gebtifrig bleiben!

^ermutbtirt) mär' id) julefti am Staunt, ben mir bie SBSfelotdjte

jum Slugcbinbe gemäblt batten, als £pfer metner Sugcnb, be3

SDlarttirertobeö geirerben, batten mid) nid)t ein *ßaar @id)bbrnct)cn

wieber ein mcitig ermutbigt, bie [pielenb unb jagenb ftrt) au$ bem

Xtjai bieber »eritrt batten. 25ie anmutbige 8eid)tigfeit iljrcr 33e;

megungen, ibr fdjneltcä 93erfdmMnbcn unb üßh'eberetfdjefnen, ibr
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getoonbieg £an$en auf ben 3toeigen ber ©ebüfäje, warb mir, in

Ermanglung be3 ©eifern, nun ergö|fid$en ®d)an|>ie(. Olacf?

einer SBeile bort' id) fie fiinter mir an ber Spanne ral'djefnb empor

Heuern; rann über meinem §a\tyte. 33afb 06er »erliefen fte totes

rer bie <§öf)e. S)a3 Sine trug fogar fein 33ebenfen, feidjtfertig

über meine Sßerfon }iir (Srbe nieberjufcbfiipfen , »eil eö midjj toal)r;

jcbeinfid) für ein ©tiief Särdienrinbe füllten mochte. 5nbem üe

beite in Äreuj; mit Duerfprüngen am SBoben nmbera,anfe(ten
,

fafjen fie jäblings unbetoeglub, fliff; mit oorgefpi&ten Dljren; bie

.Herren feittoärtä nad) gleicher SRidjtung getoanbt. JDie furc^tfas

men ©efdu'yfe bemerften ebne 3toeifel eine frembe tSricbeiming.

ÜiMrffid) nabelten fid) jtoei SRenföengefialten, bereu eine mein

bawngelaufener , barfüßiger ©aootyarbe toar. JDer ibn begleitete,

lieg fid) entlief), als einen bitten äßann erfennen, mit SBoftmonbä«

geficijt, bretfadjem .Sinn, breieefigtem J^nt, nnb einem ©toef", ber

ftd) f)interiuärts? , tote ' ein ©djtoalbenfdjtoanj, geberbete. Seibe

nabmen iljren SBeg gegen mitfj, faßten aber, in faft aff^uef)vfurrt)ts?-

voller Aerne, Bor mir Staub.

„SBer feö) 3b,r? " rief id).

„!Dcr ©emeinbeyerfteber '. '' antwortete ber 9Bcb(befcibte nnb

trat rrei Schritte näf>cr.

„ffiefdan, £err 93crfteber, Eommt, löjet mir bie ©dringen."

„ 93alc , batb !
" fagte er nur rürfte abermals brei Schritte cor :

„ti'r^äbft mir inbcjjen Sure Sad)e!"

3d) erjäfjlte mein Uiigfürf, nafjnt mid) aber toob,l in 3ld;t, baä

2Bort „©djmuggter" ijören $11 [äffen, toeil id) bind) (Erfahrung

gelernt fjatte, toeldje (Sfyrerbietung man x>ox üJZauncrn biefeS ©es

werbet (jegte. 3dj fprad) nur r>on 53anbiten, ©trafjenräubern

,

©aunern, bie mir Seileijen, SRantetfacf, 9Jlauft(;ier , alfo tofrflidj

meljr geraubt fyatteu, als id) mitgebracht fyatte.

„9ia, ?a Ijabtn wir bie ©efdjidjte
!

" rief ber efjrbare 93orge|'e$te.
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„@o jögert nidjt länger!" fdjrie id) ärgerlidj: „£eran! bitu

bet mid) ab !

"

„«Saubere ©efdu'djte, baö! 35a toirb'ö «Sdjrcibereien geben!"

entgegnete ev bcbäcfytig, ofjne ftcr) weiter ju bewegen.

„2öaö Jjab' id) mit ©Treibereien ju fctyaffen?" rief id): „-^er,

mib mict) le^gefeffelt!

"

„@el)t 3br," fagte er: „ba mujj, bevor man einfdjreitct, ge;

fejjltdjet Sßeife unb öon StecfytS wegen ein sjketefett aufgenommen

Werten."

„^rotefollirt bernaef;, fo viel 3l)v Suft Oabt. Srfi mid) U$t

gefdjnürt. 3d) werbe banfbar fein! ©efcfmnnb!"

„3)a3 ge()t nicfjt fo, mein guter <§err, baö Wäre gegen alte

Drbimng! (Srft vt'ftofodiren, bann baö Sßeitcre. %üj Will 3eu=

gen Idolen (äffen, toenfgftenS ifirer jWei. 3)ie werben aber natura

M) bafi'tr £aggelber forbern. 9htn, id) fel)e wol)l, bet

«§err bat Mittel! 9ta, nnb bu," fitftr ber 33orftet)er fort, inbem

er fld) jti feinem ^Begleiter Wanbte: ,,@eb,' bu fiimtnter hiö 3)orf

ju ber 5ßcrnette, nnb frag' narf) if)rem Sftaun, bem 5ftotar. Unb

er fett fog(eicr) tjerfommen; aber mit Javier, $eber unb 3)inte.

SBerftefjft bu? ds gibt l)ier viel ju vroiofottiren. 35er ©dmlmeifter

fett and) nid)t fetten. 35em Stetar fag': eö muffe «Stempelpavier

fein. Sftit einem fo fjonetten £erru , tote bem ba, rechnet man

fdwn nad)()er ab; babei »ediert man nid)t3. 9tun lauf, mein

@cl)a(3, fpring' bergab, wie ein Sagbfntnb! — «§att! SBenn bu

a\\ meinem £auje »erbei rommji, gel)' hinein. 3d) ^abe in ber

(Sit' meine alte pfeife »ergeffen. «Sie liegt mal)rfd)einlid) nerf) int

Senfler; ber 3" abaf^beutet twugt am 53robfd)ranf."

„ffio^t baSSltteä?" fd;rie id) in polier 33erjWeiftttng : „@d)neu

bet mir bie ©eile ab. 3er) gebe Sfebem von (Sud) einen baaren

l'eui^b'er."

35er 33auer (mite ftd) fd)on auf ben SBeg gemacht; fefjrte aber,
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ales et baö Slnerbieteu borte, gefdjWtnb um, unb naljm in (St;

Wartung eine 5ßrife, tuährciib er 6alb mtcl; , 6alb feinen Sergej

festen anfd)aute.

2>iefer aber jagte: „ Still baseu! Sljr entrichtet [einer Seit

@d)reibgebüt)ren, !£aggetrer unb anbete 9cebenfojien, unb wenn

3br fonft toolft, aud) Gtue; nun irinfeit. 916er ©elb von (Sud)

twrauSneljtnen , lieijst ftd) beftedjeu iaffen. 3ht feilt Wiffen, id)

bin @emeinbe = 3}orftehet, toie eö mein SSaier, ©rojjuater nnb ttr*

grofiöaier jdjon Waren. Sc ettoaö mujj man einem fouiglirfpfar;

binifdjeu Beamten uidjt antragen."

©iefe für mid) troftlefe, wenn audj ebren hafte 5lmt^trene, trieb

mir Slngftfcrmmfj auö. „@o Werb' id) tuefjf bi3 anberit Sagt?

Warten muffen, biö bie Q3armber}igfeit be3 @d)mugglet3 meine

Sanbcn föfet!" _____

3)a fdjwebten linfü am ^origont, v-eni JEljal berauf, Beweg*

lid)e 2)icnfd)cnfd)attcu ; einzelne Scanner, fjüpfenbe Knaben, bann

Scanner unb SSeiber gemengt — ein gangeä SDorf. ©er 23erftehcv

tief ibueu entgegen; cbenfo ber Söarfüjjfer, fobalb er eine Sßrife

gefrimupit batte. 2tHeö vereinigte ftd) um tiefe 23eiben, Wie jur

SBetailjfdjtagung , in einen bid)teu Raufen, rer, alö er ftd) Wieber

au£ cinanber rollte, ben oug gegen bie biirre Üarditanne naljnt.

ÜBoran abermals ber gewiffenfyafte, umftdjtige 93erfteber, unb an

feiner Seite ber nactifüfjige ?ltjtttant beffelben. Oljne Swetfel

War tton Se^term, iubem er feinen ©ebieter auö bem 2)crfe ge*

rufen hatte, bie Neugier aller JEljaE&eWoljnet in ?lufruf)r üerfc^t

Werben, unb Seber unb 3ebe Wellte baä uugeivöbulidjc Sd)aufpiel

genießen.

,,.§alt! " rief ber Magnat ber (Memeiube int 33cfef)i3f)aberton,

unb Wanbte ftdj um, feine jWei Arme gegen ben Raufen er^eBenb,

ber uid)t mefjr fern »on mir ftanb. Man gefjerdjte. ©tu alter
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Den-, in langem, jchirar^em dlctf, fdjneeWeifjem rüiniom fcaax,

fdjritt, auf fein fpaniföeä Mehr geftii|t, langfam hervor. So

war ror £irt biefet duiülichen £eerbe. Sr entbtöjte freunblldj

gtüfjenb ras <§aupt, alä er oot mit üaur, fefct« langfam, nvifi-

reue er mich ven Äopj ju gfufi betraftele, reu «öut aufunb fagte:

„lii, ei, junget «öerr, rie Sdjelmen (jaben Sic avJ mtbarnu

her;ig.e 3lvt eingefaßt. Sdj (jrüfje Sie."

„Unbarmherzig genug!" feufjf i(t): „Sie feljen, mein fiodjs

Würbiget -derr, id? 6in fo fireng angepfählt, bafj i* nicht ein;

mal 3bren ®nijj gerührenr erWiebem fann. ©eilen Sie mir

erlauben, midi nur einen äugenblicf lang mit 3huen allein 51t

unterhalten." —
„9?ein, nein:" perfekte er: bae" Sringenbfte iü woljl einft;

Weilen , Sie aus öftren SBanben 51t befreien. 9i ad? her fönnen Sie

bequemer fpte$en. 9cun ced), Clntcni!" rief er rem CrtSvcr=

ücher 51t: „2öie ficht Sljt ba? «§er mit Su$! Oiehmt ihm bie

Seile von Reibe. Schneitet fie nach; baä ift am ruqeften ge;

t ha 11."

Chne 2Bibet)prudj, chne 3«ubern, machte itd) rie weltlidje

Dbrigfeü aus SfBerf. Sin altes SDteffer warb hervorgezogen, ben

SBcfer)! zu erfüllen, och fehles barauä, ia$ hier bet SUtat übet

rem ihren erhaben ftehe. -Saftig brängte fiel) aber audj mein

erüer Sntbetfet, bet SBarfüfjler, fietju, f(t)ob ben Weltlidjen Ann

[ammi rem Sftejier beifeite, nur marijte üch mit fettigen giugern

anö ?luffnüvfen bee" Änotene", um ben Stricf in »cllfemmcnet

Unverleiuhdt füt ftet) 511 retten. SDiein SBIid hing inbeffen froh

uni taufbar an bet ©efralt beö erjrwürbigen ißfarrerä. Tic ruhige,

unbefangene SBeife, in bet er mich, angebrochen hatte, ras Q'mU

müthige, SBäterlidje in ben 3ügen feines 9liUlig.cs? gewannen ihm

mein ganzes «öcr^ , unb hätten cS ihm gewonnen, War1

er aueb.

niefit mein rettenter Sngel geworben. Schale tein mid) frei ürerfen
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tonnte, taumelt' iet) öjm $n, frt)lof; ifin in meine Sliiuc nur fürUe

[eise 2Baugen. SBorte fjatt' icf) ntcbt; nur .5 brauen.

2)er Iiebber$ige ©reis bcmerfle balb an bet Ungelenfigfeit

meiner Seivegungen, an ber ©cbroerfalligfeit meinet ©djritte, bafi

icb unter ben Stadjiueben meiner SÄifüljanblung litt. 3n ber %i)at

füblt' ief) in allen ©liebem fdjmerjljafte ©teübcit; bie -granbe

fiftarrt; bie güjje gelabmt, tote gefdjtoollen. ,,©eb' fogletdj inä

3)orf juriicf , \va6 bu $11 laufen vermagft , Sufad !

" fagie er $u

einem jungen Surfeben: „fattle mein aJlaultfjier unb fübr' eö Ijer.

Sinei) fajj bir von ber .§aitöbafteriu eine glafctye guten Metben ge=

ben unb ein ©laö baju; baö bring' mit berauf, •jDörft bu?" —
©er Surfer) fvrang bauon. „Dluljen «Sie inbef? fjtet im ©rafe!"

fubr er fort, $11 mir getoanbt: „unb eriäblen ©ie 3b, r unfeligeö

Slbenteuer." 3cf) geljordjte ber (Slntabung gern; aber mufjfam.

(Sr fe§te jtcf) in mir. ©eine ^jfarrfiuber ftanben im Greife um

unö b)er.

3d) üjeflte nun bie ®efdju$te beö beutigen (Srleentffeö mit,

treu in allen Äleinigfeiten 5 nur, tun ben mitfeibigeu (Srnft ber

jungen £eute ntcfjt \u frören, fer/toieg tci> von Siftcriuen. 9Ü3 iet)

aber ftatt ber Diäuber, bie mict) überfallen batten, Schmuggler

nannte, verlängerten fiel) fämmtlief)e ©efiebter voller ©ebreef eu

;

unb mit leifer, furrbtfamer jtopfoetoegung |'uet)ten bie 9lugen in ber

9Up untrer, ob mei)t einer ber (Söntreianbemadjer t)eranfcr)leit^e unb

bore, bafj id) fk verratbe. Sei bem Seridjt von ber (Srmorbung beö

3ol(roäcbter3 Sonaffeu, unb bei ben gotteSläjtertfdjen SBorten beö

SWorberö naef) bem <Scf)ufje: „Profit, tooljl befomm'«! Sitte für

un$ arme ©i'inber!" fähigen ber ebrlmirbige Pfarrer tmb feine

Sßfarrgenoffen, in gemeinfamer Seroeguug, mit ben Rauben über

2tirn nur ©ruft baö ftrettg. SBon biefer firdjliri) 5 frommen «Sitte

überrafd)t, fdjlug ieb Jtoar fein jtreuj, aber eutblopte bod) mein

$aupt. 2Me Serfammlung richtete in fiebtbarer SBeji&rjung bie
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Singen auf mirf), a(3 fälje fic ein 9Bunbertf)ier. 2>ie Ritten Beute,

bon .ttiueeebeiuen auf, medjanifdj an jouc >£anrverriditung , ir-ie

irf; anö -dufabuelimen, gemebnt, batten jtoar fetten &on Reiben

uub ,vtery:rn gehört; aber roebl tergleidjeu Ungeheuer ued) nid)t

lefeenbig öor ftdj geljaBt. @elbft ber gerjttidje £err fernen einen

glugenblicf ungeun'fj, legte a&er balb feine $anb freunbfid) auf

meinen 5lrm uub bat mid), meine (Ergäljtlung fteiter 511 fpinnen.

9llö icf; pellcnett f)atte, ftanb er auf unb fpradj ju ben Seilten:

„Sa fjabt 3r)r'ö gehört, meine lieben Jvinber. Sergleidjen ©räuel

toagt man bei um? $u Saure, ©eil 3()t »er ben rudjjlcfen ©dnnugg;

lern jittert, baben fte ^u «Ken Sre&eln SKutt). Senn erfl feige

Stemmen magert ben bbfen ©egner befyerjt. <Bo feib 3b;r 2lfte an

vielem ttnglücf fdjulbig, weicfyes bie ©djmnggter Perurfad)en. Unb

roaö ned) fd;limmer ift, einige von (Sud; gießen fegar, eljne 93e;

teufen, ned) 95ortt)eiI aus beut verbotenen ©eroerbe biefer jiertä.

3um 23eijpief, bu, Stnbrea, fiel)', toeljin biet) beine perfcfjnmtbe;

rtfd)e @d)uupferei gebracht f)at. -§aft feine ©trumpfe am ieibt,

aber beirr ÜJtafenlödjer mit J'abaf verüepft, ben bu Pen gefcnflen*

lefen ^Betrügern Eaufft. Unb um bid) nid)t mit ibnen jii üfcerteer*

feit , läjjt bu biefen £errn an bem 53aum gebunten neben, ftatt

ibn ju befreien, ivie bir e3 bed) O'brittenpftidit gebet. 9lbcr nujje,

Slnbrea, miffe, jene SSöfewidjte »erben in ber (Snügleit pem £eu;

fei gerettet unb gebraten , unb mit retfnjlübenben 3<*ngen getieft

werten. ÜBabre pen nun an beine fd)roar*e SRafe Per foldjen 3an;

gen. Sitbejjen bat eö afterbingä eine anbere äSeroanbtnif mit bem

Jjxrrrn ©emeinteverfteber, ber, maö er tbat, auf leblidje SBeife

tyat, weil er nad) 5Bor[d)rift unb Siegel alfe tbun mufjte."

3eber Ijerte bie Siebe beö guten ^rieften? mit großer 2(nbad)t,

alö beilfame 9iuljaunnnibung meiner abenteuerlichen Seirenöbtfterie.

3n tiefer ©ebeugtbeit unb Sfvfnirfdnmg te3 Jfperjenö, mit bem

©etanfen a\\3 l)ellifd;e Setter uub au bie glütjenben Saugen, feufjte
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er, ber äkrfüfjfer 9lnbvea: ,,©ott fei mir armen ©ünber gnäbig.

3d) wUl'3 rife bliebet tfiun!" nnb griff mit jtoei Singern in tic

©oje unb fdjeb ftdj bie Sßrife tief in bie Sfcafe: S)aö roar 2ftari)t

ber @eJ»cfint)eit. £er SBorfteJjet Slntoni binmieber, ben breifdjnab;

ligen <§ut in ber -§anb, warf ftcti bie Slugen nad) jeber (Seite,

gefdjmcidjeft burd) taä Scb reo fingen -^riefterö.

SBäfjrenb biefen Unterhaltungen tarn nad) langer 3eit ber 21b;

gefanbte mit bem SUanltfuer an, nnb, 51t meiner (Srtabuug, mit

einer gfafcfje alten, retben Üöeinö beloben. ©ofcalb ft'e mit -&ülfe

beö gaüneunHicfien ©eberS nnb bei? SBorjteljerö geteert toar, balf

man mir in ben ©attet. !X)a3 mürbige •gaupt ber ©einernte trabte

(eitenb voran , ben 3aum be3 £bierö in ber <§anr ; bei Sßfarret

Vlanbernb mir $ur ©eite; ber 3ug Wn 3ung nur 9tü und nad);

[0 binab inä ihaf.

,,©ute 9cad)t, Hebe Seute!" tief bet greife ©eelierger, alö im

3bal beim einfam liegenben ^farrbauje i§alt gemacht mürbe. ©d)on

»erfftnbeten einzelne fiinimerube ©terne ber fäjttjaqbtauen Siede

beö £tinmel$ ben Stnjitg ber 92ad)t: „©d&lafet mebl; babet Tauf

für (iuere 2beil:iabme. 3fljjt tonnet (Sud) eines guten W&exH

freuen. — «Sie aber, mürtiger «öerr!" fubr er gegen mid) ge;

toonbt fert : „Steigen @ie ab, unb uefnnen ©ie unter meinem

©d)inbe(rad)e ein beiebetbencö Spatmabt unb ein ©djlaffämmerlein

an, }o gut unb fdjfcdjt ic^'ö 511 bieten vermag."

©ern geljordjt' id) ber freunblid)cn (Sintabung. (S3 fofiete aber

nid)t geringe SWuije, mid) vom fiarten ©attel berab auf feilen

gfufj 51t fteKen. 3d) fufdte uod) in allen ©tiebern ben untjeü;

Veiten türd'enftamm unb baö ^reffen ber ©eile. 2lud) id) bezeugte

ben 93erfammelten meine (Srfenntlirijfeit in ben fdjönften Sßorteu,

mie id) fie finben tonnte; aber bie ©über; unb jtubfetmiuigen,

bie id) in meiner Xafdje fanb, fd)ienen auf ibre bargebetenen
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.{"Mute angenehmem (Sinbrucf ju madjen, atd bie fctjöiiften äSorte

auf ibr -§etj.

5Bit< gegen 3)titternad;t faf; irt) mit meinem gaftfrcuubtidjen St*

rettet Reitet plaubernb beim Oladjtefien, fo einfadj es? and) mar.

2Bie Jjart auc^> baö Q3ett mar, trf; fdjlief, jobeö Seiten? ber QBclt

oergeffen, üoet bie £alfte beö anbern äftotgenä binan? ton er;

quidtid)fien Sdüaf. Sann, nadj fiürijttg genommenem Avühftiiff

,

eilt' id) baöon, moblgemutb nur gekräftigt, «öeut' i'iftorinen ju

feben, fie in wenigen ©tunben $u feben, ber ©eranfe gab mir

Jtügel. 2)tit Siüfuutnj id;iof5 id) meinen ebruntrbigen s
ü>irt() nodj

einmal beim 5(bfd)ieb in meine 9lrme. (Sr glänjt nori) immer in

meiner (Erinnerung, als eine bolbc G'rfdjeinung. 3dj fonnt' ifjm

and) oon ©enf auo n c et) Sieben ermeifen. 2Bir mecr)felten ein paar

Oafjre freunb(id)e ©riefe, biß ibn fein (Sngeiin Beffete StBelten führte.

SÄtugs? umber lagerte |e|t eine fti((e, romantifdje Söitbnif ihre

SÄeije an?; graue Bütten unter ©efcüfdjen verborgen; ffiiefen, auf

bereu bunfelm (J>b(oiit;®iün Mtje roanbetten; (infä unb redjts?

fnmmelanfteigcubea ©eBtrg, beffen Sufj [dDioatje JEanuentoätbet,

beffen Ruften bienbeube Stoßen, beffen .gaur-t ©Übertüdev von

einigem Sdmee unb (§i? umbiidten. fDaju ttang äJinftf von \ifr

pelnben 93äri)en, raufd&enben 3öaficrfa([eii unb bajnrffdjen tauten;

bem ©lorfengetön ber beerten. ©od) falj ich unb fjörte nur tue*

nig, unb nur feiten baoon; id; faft unb Ijörte ßieBftdjeteS. JBifs

torine lebte bot mir. Sic fal) id) in ber g&tte iljrer 5lnmutf), \k

I)ört' idj mit iljrer feelenooften Stimme rebenb $u meiner Seele.

3Jian roeit5, wäbrenb fclrt)eit 3nnenlebenö verfd)Winben Otaum

unb Seit. 3d) erfdjtaf faß, alö |>lö|lidj, am 2tu?gang be? %i)al$

SJlegere, ber afte Jtirddbitrm be3 Stöttdjenö ©allendjeä öot

mir tag. Unb bodj fagteu Ubr unb (Sonne, eä feien mir fd)ou

einige Stunben wäbrent< ber Sßanbetung verflogen. Stifo fdjritt idj,

burd) ein paar fruinme ©äffen, jur moblbcfaunten SBoijnung beö
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fetigen ©rofjcbcinu-. 3d) Eonnt' ibn, im ÜBerljättnijj meinet armen

5ßerfon, felig nennen; benn mir fcfjfug baö <£>er$ unfefig bange.

?Bax eo ?lbmmg meines @tf)i(ffalg?

2>a6 liebe, etoaä baufällige -§auä ftanb öerfStoffen; iebe Tbür,

jeber Senflerlaben gefdjloffen. 3d) pocfyte an, ootn nnb im .§efe

(;inten. ttmfonfi ! £>a3 fäaiii toar ein Seidinam. diu toorftfcer«

gebender SBetteljunge ^og bie Äappe ab, nnb jagte mir, für fein

9Untofen, bafj ba rrinnen üJtfemanb fianfe.

3d) fndite iHurrieiKid) einen Q3efannten bce< inufterbenen, mid)

nad) 33iftortnen€ ?(n fentbalt ^n erfunbigen, nnb fanb ibn nid)t.

(Sr ttar betreibt nad) Saufanne. 93etbttef?itcr) begab id) mid) 51t

einem anbetn 33efannten. @t baitc jid) ben Tag v-erber auf ben

5öeg jur ©ennbütte in ben Stfyen gemad)t. 3d) eifte arger(id) in

ben ©aftbcf; ba erfährt man ja bod) fonfi StKeö (eid>t.

?ie biete ÜBirtbin erfände und) nod). 3d) bejteflte fegleid)

3immer auf einige läge: beim id) batte mit 9?iftovinen gar ju

Zieles* ju oetabreben. 9ü(ein mit SBeflütjung vernabm id) , ald id)

nad) bem iPlabdnm fragte: ti t'ei mit einer cngtiidien ^errfdnv't,

mit einer englifdjen JDante, bie ben (Sommer in b'arcnge roebne,

erft tun- föirjem nad) rem äftfttageffen , von SaHendjcö verreibt.

Sfftorine kverbe web! , a(ä ©efettfdjafterfn , nad) Sonbon geben

;

benn Wiilab» SOtocrifd) babe baä Ijolbe .ftinb febr lieb gewonnen.

,,5ftad) Sonbon? — nnb beut?" — ftannnelt' id) mit gc;

labmter oiingc.

„Jöent mm mebl nid)t biö Sonben," »erfejjte bie 3Birt()in

,

„l'onbem mir bü SlufeS, nw äJlifabi) SUiccrifd) im SBirtljgijaud'

übet genug baoon femmen toirb. ©enn auö aiien Tbätem täufi

am bentigen Tage afleä 33oII ba()in jufammen, um bem großen

SBogelfd&iejjen 6efgu»o!)nen , tooBef bat? fdjönfte 3Rübd)en beö San;

be$ ;nr .Königin ern?äf)(t JU werben pflegt."

„£aei idjöntie Kardien beä SanbeS?" rief id) nnb bacfjte:
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„35a baben toir'ä! @ä ift auf SMFtorinen angelegt." 3d) beiabl,

auf ber ©teile mir eine (Srfrifdmng 51t geben; falte .ftüdje, in;

teiien aber eine Sfjaife, eiuftoannig , er er jweifyämrfg , berbeiui;

fdjaffen. %i) muffe nadfj (iliu'e-?.

$)a3 @ffen eridnen fpät, ju fvät für meine ängftücfyc tlnge*

butb; noer) t'vater baä gfuljir'tocrf. <33 roat ein attmobtfd)e8 , nn*

f(r)öneö Sarriot, aber mit jtoei wohlgenährten ^engften befyannt,

toaö mir fa^ SÖBidjtigfte war. 3ct> jaulte rie JRecfmung; fprang

in ben Sßagen unb rief: „üBortoärtö!"

SalfencijeS tag binter mir. ?tber btc güge ber traditio. en

•ftengüe entfpradjen anfangs? niciiter (Erwartung feines?wegs?. S)crr)

»ermittelft ber Stuöfidjt auf boppefteä £rinfgefi>, rie idj bem 3"f?r;

fnerf/t eröffnete, gewannen rie Dtoffe blö£lut) feuriges? Sebcn. fieirer

War bie Sanbftrafje ni(t)t »on ber günftigffen ?(rt. 3dj flog auf

hartem Sit} fjodj nur r.ierer, wie ein ©lüelball; finft? unb red)t>3

gefdifeubert gegen bie ungepeffterten Seiten bes? ÜBagenfairen»?.

SHit (anter Stimme flndjte id) über ben SBeg. ©er jtutfdier i'af)

»cm 93ccf binter iidj; bat mit »iel»erft>re<r)enber 3u»erftd)t mir

ncd) ein 3BeiTdt)ett um ©ebulb. (S'r werbe batt über bie SBtefeu

fahren, Wiewebl eö bei barter ©efbjtrafe verbeten wäre. ?(ud) fei

ber 2Deg ba um »ieteö fürger. -Tefj war iri) jufrieben. 35>as5 bufret

man nidjt für eine ©eliebte!

Sßirflid) teufte mein ^baeten nadj einer Q3iertelftuube [eitwärts?,

einem 33ad)e eber SBaffergraben ju, ab, ber uns? »011 beu grünen

$(äcf)en ber Statten trennte. S)iit fiartem Step gelangte bas?

Karriol auf ben ©runb beä ©rabenS. Slber bas? Sßorberfljeil bes?

2Bagen3, Weld)e3 mit feinem ^»intertfieif nur tnrtt) einen ftarfeu

(Sifennagel jufammenBJng, fieb fief) aus? ben ©cleufen. äßäfircnb

bie »orbere Raffte mit bem jftttf$er bie •Gebe beß jenseitigen

Ufer? erftieg, blieb bie bintere mit mir im ©cbjamme ftfcen. ©«
Äer(, nur auf eifige Ueberfabrung bes? »erbetenen 2Begi? bebadjt,
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l'aft flcr) nicf)t um; r-erbcweftc feine ^eitiefienfbätigfeit unb jagte,

wie toH, über ben toefdjen Wafen bei blatten. 3er) SBerlaffener

frfjrie ibm umfenft nadj. (Sr borte mid) nidjt.

(Sine fml&e ©tunbe fang erwartete iefy im un(icb(icr<en ©unun

leine Dtücffünft, vergeben« ben 93cben ftaimneub, ftud)enb, nadj*

[djfntyfenb , entlief) aitct) über mein eigenes (Stent1 lacbeub. 3ct)

imainj IjiuauS , lief augebulbig untrer, eine treue ©djilbtoadjt

bei rem, xva$ niebt mein (Sigentbum war. (Snb(id) bort' ief> in

ber gerne auf ber 8anbfrrafje tofeber SÄäbergeroft. 3d) erfannte

nurflidj meinen entlaufenen SBagenfuljrer von Satiencfycä, bet biß

\n Xbränen über ba3 ärgeriirbe Mifjqeirfnrf bewegt |'et)ien. (So

ftcl fegar myf; mir 51t, ibn ju tröften, ber idj bodj [eiber beä

IreftcS bebürftig War. 3er) mufüte ibm fogar mcuirfienfreuntiicben

Seitfanb leijlen, nicfjt nur baS abtrünnig getoorbene ©ejieU axiß beut

fotogen ©rafien 51t Rieben, fonbem fogar einä ber bei bem Unfall

brüefjig geworbenen mürben 9tüter mit ©eifen jufantntehjuBhtben.

Unter bfefen 33e|'ef)äitigungen war aber bie ©onne (äugü bit-

ter ten SBcrgen. 3ei) wagte eö nict)t , mein junges Seben ferner

ber iebwer zerrütteten (Sitfubre an^twertraucn , nabm ?(birf)ieb unb

roauterte, iucr)t wenig jjerftimmt, bett übrigen Jbeit beä SQegö

%a 5nf. (§3 Waren bis Slufeö fünf 93iertelftunbeu 51t laufen. 3)a3

3bal fdjtofi jirf) ^Wijefyen ben 53ergen bei wacfyienber Shtnfelfjcit

enger jufammen. 5)ie 9tofenfarbc bes Stbenbrcttjes" an ben Sitten;

futmen n?ar fdjon verblieben, aU icf) in bie Heine ©tabt trat.

Unter fröfjlictjem Sännen einer sJ3len|cf)eumengc in allen ©äffen,

in a((en Käufern, tief ieb, bon SßirtbcfyauS ju 9Birt(jöljau$ , in«

beftc, ins !'ff)(ert;teftc. 3ebc<5 wimmelte &on trinfenben, fingenben,

nseinfetigen , fommenben, gebenben ©äßen. (So War mein gra«

gen unb .Äunticf)a?ten naef) ber ooniebmen eng(i|'cben #errfd)aft,

nacr) Sab» SHoorifdj ganj »ergeben«. Kiemanb wettte t?on if)r

wijfen, ober im (ärmcrifcJjen @ewül)( unb ©ctummei ber tonte
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Stniroort geBen. 3<t) rmtjjte $ule£i mein Colüct fegnen, nur noct)

eine 5Rut)eftätte ju finben, wo ict) mein «§au$rf Einlegen formte

toät)renb ber Sßadjt. 516er, fo mfib mit matt ict) war, @ct)(af

fanb icf) erft bei £age$an&ru($ , alö baö ctvige ©elfter, fabeln

uub Saufen, über unb unter mir, affmälig berfhrmmi War.

„Sie engfifci)e Dame, mein |>err?" fragte am SÄorgeti ber

©afrwirtlj, ald tefj beim fetjr berftäteten ^rnnftuef faß, Inbem

er micl) biel bbfficfjer Bcbtente , alö am Slbenb jubor: „3a wcbl!

93ier Stmmer mußt' tob ihr einräumen, für jtet), it)re ^Begleitung

utib Sebienung. ?ül erring/', aurt) ein ailerficbfteö äftäbcfwn bon

©äffendes War mit it)r. ^racfyiucife Squibage, bas5 ! So mag

fauni feit einer ©tunbe fein, baf? bie -§crrfd)aft uacl) Sonne«
bitte abmiete."

„|>ier war fie?" fä)rte icfj utib fprang bom ©effel auf: „§ier,

int £aufe? SBarum fagten @ie mir baä nict)t fct)eu gefiern? SKcin

®ott, Wof;l jelmmal fragt' icf; ©ie barunt , mein £err."

„jvaiut wobl fein," erwieberte er acbfetjuofenb : „aftein ict) l)abc

nur jtoei Dfyren, uub gefiern Itätt' icf; jtbanjig Dljren, uub bitn;

bert ouugeii baju, babeu foffen."

,,©d)affen @ie mir ein gute«? Steitbferb , aber ebne 93er$ug,

uub einen Mcxl, ber e^ bon Sßonnebitfe yiritcffübrt, nnb ebenfalls

beritten fein rnufj."

Ser SBirff) juefte a&ermate bie Steffeln, uub brummte ber*

legen: „3Bo baä finben?" rieb fiel) bie ©tirn; ging ane" beut Sil»;

mer, febvte nari) einer SBeife jurütf uub mefbete: „9ü(c3 ifi

brebeu in ber Unter *3U». ?(ber ict) hahe au genblicfe! rjütaufge«

frtuotf, man wirb atöfcalb bamit bier fein."

SJlan benfe fid) meine Verzweiflung. 3dj, ber bor Ungebulb

brannte, ber (Sntfübrerin SBifrorinenä nachzujagen, mufjtc faft

brei ©tunben bafi^en; bafb im Sinnner f) erumlaufen, bafb am
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genfter neben: jum Seitoerrretö fogar nodj jii SWittag fveifen

,

Sllleö, »eil ber &er»üufc&ie ©irtfi, auf mein fünfjigmal bricbet«

tieftet fragen: „©int' bie Jßferbe bo?" eben fo oft bie hohe

Sktfdjaft »erfünbete: „<Sie »werben fog(eid) bier fein!"

Snbiid) unb enblidj eridn'encu, jtatt jTOeiet Sßferbe, nur ein

einzige« unb ein barfüßiger 93ubc ba$u , in jerriffenen $ofen

,

ber mit mir laufen teilte. 3cr< bütte ben Schelm »on 23irtlj bei

ben paaren yarfen mögen, ber jtdj gang gelaffen mit einem 2(d)!'eL-

jucfen entidmfbigte, eö märe in ber Otty nur baä einjtge Stofi

511 fangen getreten . 316er tbciier veriidterte er, id) würbe binnen

anbertbalb 3ettfhmben baä Sßaar SBegfhtnben nad) SBonnevifte jus

rücfiegeu, unb bort leichter, alö 51t SlufeS, im 5Äott)fafl Pbaifcn,

ober Dceitpnnbe antreften.

93? a -3 fljnn? 3d; jar)Ite 1 fdjmang midjj in ben ©artet, trabte

baoon; ber Barfüßige ©atootyarbe rührig neben mir, mit bem

Sßferb um bie 93?ettc. 3dt farni unb nrifl ntirft gerabe nietet rüfi*

men
#

ein guter Weiter \\\ fein; bcdt, biuiäuglid) fefl ju |T§cn unb

tooljl and) mit einigem 9tnjtanb. ?ibcr bie WetTnante unter mir,

cbgleid) reeblge'vuit unb ftatf, fließ beim Trabe fo unbarmherzig,

baf? id) regelmäßig auf unb nieberfufjr , gtefdj ber Stampfe einer

©typämü$le. Butefei mar'«
-

mit fo unmäffget SeiBeeBetoegung

ltidjt länger aushalten. 3d) oertoanbette alfo ben rai'dum Xrctt

in ©cfyritt, jut greube meine« 93egleiterö , bet fift tau außer

Sltbem geTaufen batte. 9(f(ein aud) eine anbete flehte Ungezogen«

Ijeit iiefj ftct> baö ?l(bentbier jn Scbulben fommen. (5<3 roar frnrt;

mäuiig. SRebr renn einmal mußte e3 ber 33urfd) am 3nge(,

Dom jäben ©tromranb juriuf, in bie üd)ere SDtittc ber Sanb«

firaße rubren.

3dj banffe bem Fimmel, al$ ba$ Stäbtlein 93ennetti((e, am

guße be3 beb,eu iüteie, 90t mir tag. (Sin t?aar bunbert ©djntte

vom S'fior tber blieb bie faune«»olie äftäfjre victjlicr), unb jtoar

xin. 17*
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in ber 9iäne einer ©eiufrfienfe, toie rerfteinert neben. 3cfi trem*

melte bie Stippen reo ©aufs? , nad) altem Vermögen , mit ben

tfiijshacfen; eitle S>iühe; er blieb üehen. JDer Sarfüfjler jerfdjtug

feinen Spring« unb SBanberftecfen auf rem i)£ liefen beä eigenfmnf*

gen Xfuevs?-, aber ei feuerte gegen ibu mit ben Hinterfüßen anö

unb blieb tieften. Sr jog eä freunblidj leitenb am 3ügel &or;

aber ftatt »or, ging eä trefeig rücftbärtä; bäumte ftd) fogat gegen

ihn auf unb blieb neben.

ü)tir warb bei ber «Sacbe etwas beffemmen ni Sünthe. (Sine

@c(iaar müfiger, ladumber ©äffer hatte ftcf» um uns »erfammelt.

3d) Weifte abfteigen. Sin alter ©rim.urrbart jet-cer), mit leiten

einer Hufaren «Uniform Betteibet, Jer »or ber ©dfenfe fein SPfeif*

djen fdmtaurijte, rief: „T)aS Sßferb ift üätlg! Sem ift ba(t> ahnt;

helfen." (Sr ging ins <§auS, bradjte eine lange ©tfmur, (egte

bie Stifte berjelben rem bösartigen ©auf unterhalb bes ©djroanjeö

an, gab mir bie Beiben (Snben biefeS SJinbfabenS in bie <$änbe

unb bebeutete mir, mit bem gaben, famt hin; unb hern'ebenb,

ni reiben.

£>a$ Äunftftüif lief) ftd) öerfudjen. Äaum empfanb mein ähtee«

rbaluö unter feinem ©rfiwcif , auf ber empfxnblidjen .§aut ben

©eigenftrid) , als baS crfdjtTifene S'fyier mit äffen SSieren einen

@a§ in bie 4?öf)e ihat, jftreujs unb Querfprünge tau;tc, unb wie

rafenb mit mir batton rannte; aber ftatt beS HBegeS jur ©iabt,

ju meinem (Sntfe^en, ben Stitcfweg Wäbfcnb. 3d) .jog mit affer

SJtadjt bie 3üge( an. JDaS hartmäulige Ungeheuer nahm barauf

feine Dli'icf ftct)t , fonbern fefjte mit mir wie befeffeu ben gefireeften

©alopp fort. 3d) fiefj, jum 93eweiS meiner 33erföl)nlidjfeit, ben

3auberfaben wieber aus ben «§finben fahren. SUJer ber 3auber

fuf)r bem Xhier nid)t aus bem Seibe. 3d) jagte, fort unb fort,

wie ber wifbe3äger, faufenb burd) bie Süfte, ben grauen JDädjern

unb Käufern »on Cffufes »on neuem entgegen. C, SSifterinc!
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$ur$, id) befanb mid) toiebcr in altem SBobtfein ba, Pen wan*

nen id) mit brennenber Ungebutb aBgereifei nmr. 35er 23ebemctb,

uncrmübtid), fprengte mit mir burrf) eine ©trafie, bann finf$,

bann red)t<? burcb ein üÄcbengüjjdjen, wtö faftte jäbfiitgä »or einer

roabrfdjeinfid) ibm mebfbefaunien (stalitbür, gfafj. 3d) f»atte jtoor

Uiiaci), bem öimmet 51t taufen, mid) you ber gefübrlidjen JBejlie

erlebt $u feb,en. ©enncd) begab id) mid) ärgetlidj, befcfiämt, 5er;

mahnt, bie ©tiebmafjen nue aus alten Sugcn gerijjen, in meinen

©aübof jutmf, »0 micf) ber Söirtb mit2Äienen frennblidjen tteBet*

rafötfefnä empfing. ®t borte bie ©efdjidjte meinet? 3Jlifcjefjiji<f3,

meine ©trafprebigt gegen feine ^ferbcwabl, mein Reitern nnb

Stucken fdnreigenb , unter bejtänbigem St^feljutfen ; bod) , tarfe

mir'e? fdn'en, nidjt ebne ein jtttoeiten tterBfjfeneö Säckeln. 2)ann,

aiß id) mid) pottfemmen erfdjöpft auf einen ©tubt toatf, fragte

er, mie menn r\ld)t-3 gefdjeljeii märe: „9Bann betieben @ie $u DZadit

511 fpeifen? 9htr ein einiger £err Pen ©enf roirb mit 3bnen ejien."

3d) fdjfiejje. £er angefünbigte £ifdjgencffe »rar einer meiner

9cacf)barn auö ben'efbeit ©trafje, bie id) in ©enf bewebute. üJlun*

tereö ©efpräd) ^erftreute bafb meinen SDcifhuutb,. 3rij Warb beiter

unb inufjte entlief) fogar über meine 9lbenteuer am £ac be @er$,

unter ben Schmugglern, über bie perungtuefte (Sitfaljrt nad) Stufet,

nnb bie toilbe Stücffebr Pen SBonneöUle felber tad)cn, al$ id) fte

er^äblte.

getgenben SDccrgena nabm er mid) gefällig in feinen ßtjar ä baue

,51t iid). Stbenbö waten nur in ©enf. £icr faum abgeftiegen , met*

bete man mir, meine Saute habt fdjott breimal nad) mir gefdn'cft,

unb jagen taffen, mid) fegfeid), Wegen einer Widrigen Stngefegciu

tjeit, bei meiner Slnfunft, ,51t ifjr 51t perfügen. (§3 »rar niebt ut

fpät. 3er) eilte fpernttreiebe? babin. 3d) fanb jte in ibrem Tjcff*

etteudjteten Simmet; ein gfrauenjimmet neben ibr. (Sc? mar 5?if?
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tcvine, mit bet jte fdjon füngtr Befonnt toar, unb Q3ricfmerfjic(

toegen beä ©rofoljeimä, aucf) iopljl meinetnniien gebogen Ijatte,

benn jte hntfjte ja um meine 8ieBc. 9(ber tote warb mir 51t SOtiitb!

3rf; ftanb oerHufft ba. Sie SEontc färbte auSgelaffen. SJfftorfne

errötbete unb [djlug bie ?(i:gen meber.

„Unb ijl'ö möglidj, @ie »ollen unö »erlaffeu, 33ictcrine? —
nacf; Sonbon?" fagt

1

id) mit ytternber Stimme, febalb icij triebet

atbmen fomtte.

«Sie fd)ütte(te lacfyefnb unb öertettnbert über bie Srage, baä

.Röpfrfieit. Sie gabrt mit Sab») 3>lcorifcf? nadj (Snglanb ertoteö ftrfi,

atä leere 93ermutfmng ber itbermeifen SOirtbin »on ©a((enrf)e(?.

(Sic blieb in ®enf. Senfeiben 9(benb tbeiiten mir um? gegenfettig

m'el getoifjere unb augeneljmere 9tadjtidjten mit. SftecJj benfelbeu

Jlbenb muften mir, auf SBetlangen ber luftigen Saute, gegenfettig

bie Stinte mit einanber tanfrfien. Sie bergen toaren [djon aus*

getauft.

<£c füljrt unö baä etfjicffai uadb, feiner eigenen Söeife oft ein

®Uvä \n, bem mir narf) unferer 2Beife öergeJJenö nachrennen. —
93iftorine, befauntiief), ifi Oiiemanb auberö, aU — mein SBei&d&en.

Txud pon $. 5R. ©fluerfcinWr in 2(arau.
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